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Bremergriin (vert de Breme — Bremen green), s. Bremerbl.au.

Bremsberg (plan incline\.
:
automateur — selfacting incline) bezeichnet

eine Anlage zur Forderung von Producten oder Materialien von einem boheren

zu einem tiefer liegenden Punkte iiber eine schiefe Ebene. (Vergl. Bergbau
S. 405.)

Literatur: J. v. Hauer iiber Fordermascbinen.

:
Rittinger's „Erfahrungen" Jg. 1854 und 1855.

Preussische Zeitschrift fur Bergbau, Jg. 1855/1856, 1860 und 1869.

Combes & Pons on iiber Bremsanlagem B.

Brenise (frein — brake). Die Bremsen sind Vorrichtungen, vermittels

welchen die Geschwindigkeit einer Mascbine zu belieb.iger Zeit regulirt oder audi

ganz aufgehoben werden kann, so class sie zur Ruhe kommt. Das Bediirfniss

dazu ist vorhanden bei Win den und Krahnen beim Herablassen einer Last;

bei Fordermascbinen am Ende des Aufzuges und bei grossen Schachttiefen

von dem Moment an, wo das niedergebende Seil das Uebergewicht iiber die Forder-

last erhalt. In den letztern Fallen ist stets eine Bremsvorrichtung nofhig.

Ferner sind Bremsen erforderlich bei gewohnlichen S t r a s s e n fu b r w e r k e n

auf biigeligem Terrain, um beim Abwartsfahren die Giescbwindigkeit zu reguliren,

und besonders nocb bei E i s e n bah n-F a b r z e u g e n auf starken Gefallen, wo, selbst

wenn der Dampf der Locomotive abgesperrt wird, der Zug dennoch eine bescbleunigte

Bewegung annehmeji wiirde; ferner bei Ankunft der Ziige auf den Stationen. and
bier namentlicb bei Personenziigen, welcbe bei der immer geringer werclenden

Fabrzeit eine regelmassige, energiscbe Anwendung der Bremsen bedingen, endlicb

aber iiberall da, wo bei der ferneren Bewegung des Zuges diesem eine Gefabr drobt.

Es lassen sich die Bremsen im Allgemeinen in zwei Abtheilungen tbeilen,

in Band- und Back enbremsen.
Bandbremsen. Bekanntlicb erzeugt dieselbe Kraft, ein um einen Cylinder

gelegtes biegsames Band spannend, einen bedeutend griisseren Reibungswiderstand,

als wenn sie ein starres Stiick gegen den Umfang des Cylinders direct andriickt.

Legt man daber um den glatten Kranz einer gusseisernen Sclieibe ein diinnes,

scbmiedeisernes Band, das an einem Ende durcb einen festen Bolzen angebalten,

am andern vermittelst eines Hebels angezogen wird, so kann dadurcb mit einer

geringen Anstrengung eine sebr bedeutende Reibung erzielt werden.

Setzt man bei einer solcbcn Bandbremse Fig. 565 a die Spannung des

ziebenden Bandes =: $,, die des gezogenen S$, so ist fur den Gleicbgewiehts-

znstand, wenn K die Kraft am Anne p bezeicbnet, und /8
t
und /S^ am Arme m

wirken,

Kp — m (S', + £,,) = 0,

wenn man beide Spannungen durcb die Kraft am Hebel erzeugen muss.

Karmarsch & Heeren, Techniscbes Wiirterbuch. Bil. II. 1



2 Bremse.

Sind die Arme BD nnd B
x
D der Spannungen S

y

mid S,, verschieden,

namlich m nnd h, so ist

Kp = /Sj m -(- $„ w.

Soil die Brernse so construirt werden, dass der vom Arbeiter auszuiibende

Druck K sehr gering werde, so muss man bei gegebenem p auf Verringerung

der Summe der Momente S
t
m -\- S

tI
n Bedacht nehmen. Dies erreicbt man,

indem man die Arme m und n verkleinert, oder den Drehpunkt des Hebels so

anordnet, dass einer der Arme gleich Null wird. In Fig. 565 b ist die gebrauchliche

Construction der Bandbremse angegeben, bei der die Rielitung des zielienden

Bremsbandes, das also die grossere Spannung S
{

auszubalten hat, durch den Dreh-

punkt des Hebels geht, wobei die Bremse in der Richtung der Bewegung angezogen

werden muss.

Fig. 565 a. Fig. 565 b.

Fiir eine solche Bremse wird also die Spannung S
t

aufgehoben, und es ist

Kp =r S„ n oder K =z — .

V

Es liisst sich jedoch durch eine Yeriinderung der Construction die Kraft K
noch lira viel mehr verringern. Zu dem Ende setzt man

/Sj m -\- S„ n rr: 0,

d. h. die Momente der beiden Spaunungen miissen entgegengesetztes Zeichen haben.

Aus der Gleichung folgt bei dieser Annahme:

Sn_ — m '

d. h. die absoluten Werthe der Spannungen verhalten sich nmgekehrt wie ihre

Arme. Die Figuren 566 und 567 zeigen fiir diese Bedingung eine zweifache

Construction, welche unter dem Xamen Differ en tialbr ems e bekannt ist.

In Fig. 566 sind die Spannungen $, und S in Bezug auf den Bremshebel
gleich gerichtet, die Arme liegen aber zu verschiedenen Seiten des Drehpunktes

;

in Fig. 567 liegen aber die Arme auf dersclben Seite des Drehpunktes, dagegen
haben die Spannungen S

t
und S„ entgegensetzte Richtung. Letztere Anordnung

ist von Robert Napier.

Bewegen sich die Scheiben in der Rielitung der Pfeile, so wirken, wie leicht

einzusehen, die Bremsen selbstthatig dnrch das blosse Uebergewicht ibren Hebel;
dreben sich die Scheiben nach entgegensetzter Rielitung, so ist die bremsende
Wirkung eine geringere.



Bremse.

Fig. 566.

VI,' \ Fig. 567.

Vortheile dieser Construction sind folgende: Der vom Arbeiter auszuiibende

Druck K beim Bremsen kann entbehrt und durcli das Bremshebelgewicht ersetzt

werden ; die Bremsscheibe kann stets auf der Welle der Windetrommel angebracht

werden; die Sperrklinken sind iiberfliissig, da durcli die Selbstthatigkeit der Bremse
die durcli Heruntergehen der Last hervorgerufene Dreliung der Welle verhindert

wird, wahrend die entgegengesetzte Dreliung derselben und dadurcb die Auf-

wickelung des Lastseiles moglich ist. Es vertauscben sich nanilicb im letztern

Falle die Spannungen 8
1
und S„ gegenseitig, die Differenz der Momente S

t
n —

Soin wird nicht =r: 0, sondern ist viel grosser als Kp, so class die Drebung im

entgegengesetzten Sinne nicht verhindert wird.

Die Bandbremsen finden besonders ihre

Anwendung bei Aufzugsrnaschinen; Fig. 568
versinnlicht die Anordnung derselben an einer ge-

wobnlichen Winde. Die Bremse ist nicht selbstthatig,

sondern man hat die vorhin angegebene Anordnung
getroffen, wo ein Hebelarm — gemacht wird.

Das Gewicht dient dazu, um beim Loslassen des

Rebels das Bremsband von der Scheibe zu ent-

fernen.

Abweichend von dieser gewohnlichen Brem-

sung
?

fand man auf der Wiener Weltausstellung

1873 den von der Maschinenfabrik Thumb & Comp.
in Wien ausgestellten bemerkenswerthen an to-

rn a t i s c hen Hebeapparat
;
Avobei die Bremsung

durch eine Feder geschieht. Das Princip dieser

Einrichtung moge Fig. 569 zeigen. A ist eine Trommel aus Gusseisen
7
mit der eine

kleine Kettentrommel fest verbunden ist. In der Trommel ist eine Ledereinlage b

angebracht , worauf eine starke Stablfeder aufruht, und durch die Reibung der

Feeler c auf dem Leder wird bei der Rechtsbewegung der Kurbel, also beim Heben
der Lasten, die Dreliung derselben auf die Trommel ubertragen. Will man die

Last herunterlassen, so dreht man die Kurbel auf der Achse d gegen links
7
der mit

der Kurbel verbundene Zapfen e dreht sich abwarts, eben so wird durch die

Gelenkkette der Zapfen / angezogen und audi g; die schmiedeiserne Nase h

greift an der Feder an und hebt sie von der Lederunterlage ah, worauf die

Trommel so lange nach links zu rotiren fortfahrt, und somit die Last herab-

sinkt, bis man die Kurbel (welche hierbei nur eine kleine Winkelbewegung zu

macben hat) wieder loslasst.

Bei For derm as chin en besteht die Bremsvorrichtung eben so wie bei

den Winden aus einem mit der Maschine verbundenen rotirenden Bremskranz und

der eigentlichcn Bremse. Als Bremskranz dient wohl der Schwungring, man lasst

namlich direct darauf die Bremse wirken ; bierbei ist aber Vorsicht noting, weil

trotz der nur geringen Kraft, die bei dem grossen Halb-messer noting ist , bei

rascher Hemmung leicht Briiche entstehen^ und so eine Bremsung der Treibkorbe

vereitelt ware. Man muss also bier die Arme des Schwunerrades besonders



Bremse.

stark machen. Sieherer ist

es jedenfalls
;

die Brerase

auf einen an der Treib-

korbwelle fixen Bestandtheil .

wirken zu lassen, wie z. B.

auf die Treibkorbkranze.

Bei Aiiwendung von •

Bobinen, wo einBremskranz

nickt gut anzubringen ist,

keilt man eine besondere

Bremsscheibe auf der Treibr

korbwelle auf, welche dann

wegen ihrer Grosse aus

2, durch Schrauben ver-

bundenen Stricken bestebi:

-Darait die Kraft zum Brem-

sen bierbei nicht zu gross

sei, muss man die Seheibe

gross genug -machen, etwa

r = 0:6 bis l
-5m , zuctem

darf die Kranzbreite niclit

zu klein sein.

Bei Fordermasebinen

benutzt man- haufig zwei

Bremsen, wovon die eine,

am Schwungrad oder dem
festen Treibkorb angebracbt,

gewobnlicb allein, und die

andere , am bewegliclien

Korbe befindlich, zur Fest-

stellurig desselben client, und
bei Unfallen mit benutzt wird. Bei derartigen Aufzugsmasebinen wendet man
sowobl Backen- als auch Bandbremsen an. (Sielie S. 806.Y

Die Bandbremse Fig. 570 besteht aus eincni eisernen Bande s, welches einen

grosseren Tbeil vom Umfange des Krauzes umseliliesst, mittelst des Winkelhebels

t c b angezogen und durch das

Gewiclit <j fiir gewobnlicb offen

gebalten wird. Bei a wird das

Band durch einen Support gc-

stittzt und zum Nachziehen des'

ausgeriebenenBandes ebaeMuttei"

beniitzt. Damit das Band recht

biegsam sei, ist es niclit starker

als etwa 1—

2

cm zu machen.

Bei der Anordnung Fig.

571, sogenannte M e y e r'sclie B r e m s e , wird

das Band von beiden Seiten zugleicb durch

die Zngstauge a angezogen. Zur Erh'ohung

der Reibung sind am Bremsbande Holz-

stiicke durch Schrauben befestigt, b und c

sind die Drehpunkte zweier Dreiecke, an

denen das Band befestigt ist, d ist eine Ver-

bindungsstange.

Soil der Zug am Band so wie das

Hebelarmverhaltniss klein ausfallen, so legt



man nach Fig. 572 das Band ganz

dem Hebel b c. Urn das Schleifen z

fc.'auf, die mit Gegengewichten versi

Eine doppelte, d. lx. eine I

die Befestigung bci c kanri eharnier

aufgehangt werden. Durcli die Be-

niitzung reiben sich beide Bander in

kurzer Zeit so aus, dass in den-

selben die gleichen Spannungen an

den in der Figur angedeuteten Stellen

eintreten, daher hat jedes Band
nur die Halfte des ganzen Reibungs-

widerstandes hervorzubringen. Soil

die Bremse fur beide Drehungen
gleichartig wirken, so nnissen die

Hebel
7
woran die Bander befestigt

sind, gleich lang sein. Das Schleifen

der nicht angezogenen Bander' wird

am besten durch die Anordnung
Fig, 574-

' verhiitet , welche

eine selbstthatige Bremse
darstellt. Aehnliche . Anord-

nung zeigt Fig. 575/. wo ,

die Bremse mittelst Tritt-
-

hebels t imd Stange z an-

.gezogen und durch die am
Balken 6-befestigte Feder/
gelost wird. Diese- Einrich-

tung ist aber nur fiir kleine

Maschinen bis zu 25 Pferde-

starken, empfehlensWerth.
'

574.

liind

Scheibe,

ii, Jiani

1111(1 V(

t man
rbindei

das Ba

e in s e m i t z w e i B ;i n d e r n, zeigt Fi

•tig ausgefiihrt und das bbere Band

b mil:

Ketten

'•• 573:

wieder

Die selbstthatigen Bremsen, Fig. 574, werden mittelst ernes Gewichtes g
angezogen, welches .durch Nachlassen der unten an einem Nagel eingehitngten

Schnur s zur Wirksanikeit kommt. Sie siiid indessen nur dann gut, wenn. wie

beim Abwartsfordera ununterbroehen,
.
gebremst werden ' muss. Ergibt sich em

grosses Hebelarmverhaltniss , so wendet man nach Fig. 575 doppelte Ueber-

setzung an.

Fig. 573, die doppelte Bremse, ist im Ganzen die beste, sie erfordert

eine kleinere Umsetzung, und niitz't sich wegen der grossen Keibungsflache



Bremse.

Fig. 577. langsani ab, weshalb sie aueh mehr
verbreitet ist als die Backenbremse.

Die Napier'scke Differential-
bremse ist fur Forderrnaschinen wegen
der wechselnden Drekung des Brems-

kranzes nicht wohl verwendbar, weil

bei einer Richtung ein starker, bei der

andern nur ein sehr geringer Druck
erfordert wird, bei dessen Ueberschrei-

tung das Baud gefahrdet ist.

Was die Bewegungs mecha-
nism en der Br em sen betrifft, so

miissen diese so beschaffen sein, dass

der Maschinenwarter von seinem Stande aus, am besten mit dem Fusse dieselbe

bethatigen kann, unci er so die Hande zu andern Operationen frei hat. Urn solche

Fussbremsen angezogen zu erhalten, fiilirt man nach Fig. 576 und 577 den

Tritthcbel t durch einen geschlitzten, mit Zahnen versehenen Ralmien Ji, der, in

der Richtung des Pfeiles gedreht, den friiher niedergetretenen Tritt und folglich

auch die Bremse festhalt, indem sich seitliche Zapfen am Tritt in die Zahne

einklinken.

b) Backenbremsen. Bei Fahrzeugen, seien es nun Strassen- oder

Eisenbahnwagen, findet man nur die Backenbremse in Gebrauch, bei

Aufzugsmaschinen hingegen nur zuweilen.

Eine Backenbremse einfaclier Construction zeigt Fig. 578. h ist der bei

c drehbare Hebel, b der Bremsbacken aus Eichenholz, k der Bremskranz und r

ein Handrad, das mittelst einer Schraube und Kette den Hebel h aufzieht.

Fig. 578. Eine doppelte und zugleich Dampf-
bremse stellt Fig. 579 dar. Die Bewe-
gung erfolgt vom Dampfcylinder c aus,

dessen Kolben den Hebel h direct, den

andern li
{

mittelst a anzieht. Es ist e das

^^% Dampfeinstromungsrohr , z eine Schieb.er-

stange; vom Sitz des Dampfschiebers fiilirt

ein Canal zum untern Cylinderende, ein

anderer zum Auspuffrohr, mit welchem auch

der Raum iiber dem Kolben communicirt.

Soil der Druck beider Backen b b
{
gegen

den Kranz gleich gross sein, so miissen

sich die La'ngen der Hebelarme a direct wie die zugehoiigen li und h
t
verhalten.

Solche Dampfbremsen geben die rascheste und kraftigste Wirkung, ohne dass

dabei die Hebeldimensionen unbequem ausfallen, indessen erfolgt das Anziehen

der Bremse mit Stoss , auch

kann man die Starke des Brem-
sens nicht leicht reguliren.

Eine doppelte Bremse
mit verticalen Hebeln a a

x
ver-

sinnlicht Fig. 580; hierbei ist z

die Anziehstange, b ein lose auf

die Welle geschobener Hebel,

welcher mittelst der Stangen c c,

die Backen andriickt. Sollen die

Backen stets beide zum Angriff

kommen, so muss der Hebel b
y

welcher eben so wie c c, doppett
vorhanden ist, zu beiden Seiten des Bremskranzes, recht lose auf der Welle stecken,

formlich schlottern. Ein gleichmassiger Andruck ist auch bei der Anordnung

Fig. 57l>.
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Bromse.

Fia. 581

Fig. 580.

Fig. 581 erreicht; das Handrad h bewegt mittelst der Stange z den durch die

Schwinge oder Wackelstiitze e im Centrum gestiitzten Balancier d und dieser die

unten drehbaren gusseisernen Bremshebel c. Das Gewicbt an d halt far ge-

wolmlich die Bremse offen
;

wobei zu bemerken, dass doch immer eine Backe
schleift, weil das System labil ist.

Die Postkutschen baben gewolmlich Bremsen, wie sie in Fig. 582 nnd 583
dargestellt sind. D D sind die beiden Bremsbacken

7
deren Kniestiicke F am

Boden des Wagenkastens aufgeliangen sind. Die entsprechend vervielfachte Kraft

des an der Kurbel F angreifenden Bremsers wird mittelst einer Zugstange N auf

ein Hebelpaar FED, ttbertragen und durch letzteren Mechanismus die Bremskraft

noch mehr vergrossert.

Fig. 582.

Fiq. 583.

V 1

Jf



8 . Bremse.

Die bedeutendste Multiplication der Kraft des Bremsers wird aber durch

eine . Schraube S hervorgebracht, deren Mutter R vorn am Bockrabmehstiicfce U
unverriickbar befestigt ist. Bei der Drehung an der Kurbel L wird demnach die

Schraube S gleichzeitig in eine drehende und fortschreitehde Bewegung versetzt.

Zur Umsetzuiig der Bewegungsrichtung urn 90° dient ein an . der kurzen Stange

H unter dem- Kutscherbocke aufgehangener Winkelhebel J HG.
Bei gewohnlichen Frachtfuhrwerken wird die Bremsung bewirkt, wie

sie Fig. 584 zeigt. An dem Langbaum A hangt vermittelst . der Stange d der

Bremsklotz c vor .beiden Radern. Durch Drehung .der in 2 Lagern sich bewegenden

• Fiq. 584 Schraubenspindel vermittelst des Schlussels h wird

die Mutter I entweder nach vorn oder zuriick be-

wegt, uud durch die an der Mutter befindlichen

Ketten entweder der Bremsklotz angepresst oder

gelost. :

Es ist leicht einzusehen, dass- diejenige

Bremse bei Eisenbahnwagen den Vorzug .ver-

dientj' die bei eintretenclem Erforderniss sich am
schnellsten und sichersten in Gang setzen • lasst,

und dabei gleichzeitig die grosstmoglichste Wirkung" ausiibt, Da die rasche,

zuverlassige Ingangsetzung der Bremsen durch Menschehhand viek zu wiinschen

tibrig lasst, construirte man, um diesen Uebelstand moglichst zu beheben, uud
ein regelmassiges Bremsen zu erreicheUj sogenannte schnell wirkend e

Bremsen, deren Ingangsetzung von menschlicher "Bedienung abhangt, deren

Wirksamkeit aber durch Federkraft , Gegenwichte u. s. w. bewirkt wird.

Solche Bremsen -erfiillen aber audi noch nicht die Anforderungen, welcbe an sie

gestellt werden betreffs schncller Wirksamkeit. Hatte man Vorrichtungen, wo
die Wirkung der Bremse gleich . nach Erforderung eintritt, und so . bei etwaigen

Vorkommnissen auf der Balm der Stillstand des Zuges auf sehr geringe Zeit sich

reducirte, bo wtirde die Zahl der Ungliicksfalle, wenn nicht ganz Null, so doch
auf ein kleines Mass beschrankt. Man- construirte deshalb sogenannte selbst-
thatige Bremsen, die wirksam werden, sobald sie noting sind. Man hat also

beim Eiscnbahnbetrieb Handbremsen, schnell wirk en de und selbst-
t h i\ t i g c B r e m sen.

Die Handbremsen haben den Uebelstand, dass bei unverstandigem,
starkem Bremsen, rosp. Feststellen der Rader auf langere Strecken ein grosser
Verschleiss an Baadagen, Sehienen u. s. w. herbcigefiihrt wird. Um beim Hand-
betrieb ein moglichst billiges Bremsen zu erzielen, bringt man an moglichst schweren
Wagen die Bremse an , und macht auch noch die Einrichtung, dass man die

Bremsen mehrerer Wagen. kuppelt, so dass dieselben von einer Person in Gang
gesetzt werden konnen. Dass die Bremsung hierbei desto melir Zeit bedarf, je

mehr Bremsen von einer Kraftquelle bedient sind, und auch die Wirkung aller

nicht so bedeutend sein kaim, weil die ingangsetzende Kraft sich zu sehr zer-

splittert, ist klar. •

Die C o n s t r u c t i o n d e r II a n d b r e m s e n ist derartig, dass gewohnlich
ein oder zwei Bremsklotze gegen den Umfang des Rades gepresst werden und
durch die entstehende Reibung die Umfangsgeschwindigkeit der Rader vermindert
und dadurch wieder ein entsprechender Widerstand auf den Sehienen hervorgebracht
wird. Um die Abniitzung hierbei zu vermindern, die bei unverstandigem Bremsen
eintritt, construirte man Keil- und S chlitt en bremsen. Bei ersteren wird
ein Gegenstand zwischen Rad und Sehienen gezwangt und das Rad theilweise von
den Sehienen abgehoben. Bei letzteren sind zwischen den Radern am Wagen-
gestell Schlitten befestigt , welche beim Bremsen gegen die Sehienen gepresst
werden und durch die gleiteude Reibung auf den Sehienen den beabsichtigten

Bremswiderstand hervorbringen. Auch hat man wohl auf der Wagenachse noch
eine Bandbremse mit besonderer Scheibe angebraoht. . .



Bremse.

Die Bremsklotze wcrdcn entweder (lurch Schrauben oder Ketteii angepresst,

nachdem .die zuerst angewendeten Hebel bei dem zunehmendcn WageDgewicht als

unwirksam sick crwicsen.

Fig. 585 gibt das Bild einer He b elb rein s c, wobei p ein ungleicharmiger

Hebel ist, welcher seitlich am Wagon so gelagert ist, dass derselbe sich ira Lager

z drelien kann ; das cine kiirzere Elide des Hebels tragt einen Bremsklotz, welcher

beim Niedergang des Iangen Hebelendes sich an dem Uinfang des Rades anlegt.

. Fig. 585. ('/.„ nat. Gr)

Fig. 587 a. (y50 nat. Gr.)

X- z

Fig. 586 stellt eirie'S clira u-

benbremse dar. Hier wie- audi

bei der eben genannten Hebe'l-

bremse wirkt'eauf ein Ra-d anfangs

nur ein Klotz. Die an ihrem oberen

Ende mit einer Kurbel versehene,

und auf dem Wagen entsprechend

gelagerte Bremsspindel s setzt einen

Hebel p in Bewegung, der ver-

mittelst der Zugstange z und der

b eiden Drucks.tangen

d auf die Bremsklotze
"

k k wirkt, welche an

dem Wagengestell aul-

gehangt .skid. Geht

die Stange z hinanf,

so wird gebremst.

Eine e i n s e i-

tige Brernse fur Kohlenwagen. ist in Fig. 587
a und b abgebildet. Die Bremsspindel s ist an der

Stirnwand des Wagens gelagert, sie. hat auf ihrem

mit Gewinde versehenen Theile 2 Muttern m und

n, die durch' das Fiihrungsstiick f an der Drehung
verhindert werden. Die Mutter n verhindert ein

allzuweites Losen der Bremse, indem sie bei dieser

Bewegung nach unten so lange fortschreitet', bis

sie an dem festen Ring r .
anstosst. ' Das iibrige

iiber diese Bremse und ihre Bewegung ist $,us der

Figur ersichtricli".

Zur Gattung der einseitigen Bremsen gehort

noch die S tilmant'sche Bremse Fig. 588,

welche in neuerer • Zeit vielfach bei Giiterwagen

Anwendung findet. Die Bremsspindel s setzt durch

die Mutter m und an der letzteren angebrachte

Hangeisen h einen "Hebel jp. in Bewegung, welcher*

auf einer ' unter den Lagerschwellen des Wagen

Fig. 587 b. (y2S nat. Gr.)
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Fig. 588. ('/50 nat Gr.)

kastens gelagerten Welle ic befestigt ist. Auf der Welle to befinden sich fenier

zwei kleinere gabelformige Hebel q, an deren Enden mittelst der kleinen

Hangeisen i zwei Keilstucke r aufgekangt sind. Letztere sind aus Gusseisen

hergestellt, imd bilden mit ihren ausseren Seiten bei geloster Bremse einen

Winkel von 23°, der jedoch beim Anziehen der Bremse allmalig auf 19° sich

vermindert. Die Keilstiicke r werden durcli 2 bewegliche Fiibrungsstiicke / auf-

genommen und iibertragen einerseits direct imd anderseits mit Hilfe der Druck-

stangen d die vom Bremser ausgeiibte Kraft auf die schmiedeisernen Bremsklotze

k. Die mit den Druckstangen d verbundenen Bremsklotze erhalten ihre Ftibrung

durch die Hangeisen. An den Drehachsen der Bremsklotze sind nocli entsprechende

Quer^-erbinduiigsstangen a befestigt, und haben den Zweck
7

die riclitige Lage der

Bremsklotze za sichern. Nutzen sich Bremsklotze und Radi-eifen ab, so kann man
die Lauge der Druckstangen d durcli die Schraubenmutter reguliren. Die kleinen

Spiralfedern h sind oben an den Bremsklotzen entsprechend angebracht
7
um im

Zustande der Ruhe die Backen von den Reifen entfernt zu halten. Die Brems-
spindel s hat ein doppeltes, stark ansteigendes Gewinde, zudem ist an dem Hand-
rade eine leicht zu bedienende Sperrvorrichtung vorhanden, um das Losdrehen

desselben wahrend des Betriebs zu verhindern.

Als Beispiel einer Bremsvorrichtung, bei der zwei Bremsklotze auf ein Rad
wirken, moge die Construction von Ehrhardt dienen (Fig. 589). Die

Bremsspindel s wirkt vermittelst der Mutter m auf die Hangeisen h und den Hebel

p, welclier die Zugstange z bewegt. Auf dem Riicken der Bremsklotze k ist eine

Welle gelagert, auf welclier die Hebel a befestigt sind, die mit z in Verbindung
stehen. Auf derselben Welle befinden sich noch die Hebel c, die durch Zugstangen

die gegentiberliegenden Bremsklotze in Bewegung setzcn. Die Stutzen t sind an-

gebracht, um ein allzu weites Losen der Bremse zu verhindern.

Fig. 589.

Die Kettenbremsen sind ganz aualog wie die Backenbremsen mit

schwingender Welle construirt, nur fangt man in neuerer Zeit an, die Schrauben-

spindeln der Bremsen durch eine kleine Winde trommel mit Kette zu ersetzen. Die
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Bremswirkung ist eine schnelle, aber nur schwache; sie verhindern bei Personen-

wagen daher cin Feststellen der Rader und die daraus resultirenden tJebelstande.

Diese Art Bremsen sind auf amerikanischen Bahnen vielfach in Gebrauch und

sind meist gekuppelt. Ganz sicher sind solche Bremsen aber nicht, weil sich die

Kette bald abniitzt und beim Bruch eines Gliedes der Apparat untauglich ist.

Die Keilbremsen sind so construirt, dass zwischen Scliiene und Rad

ein drittes Stiick eingezwangt wircl. Die Rader kommen zum Stillstand, werden

ein wenig gehoben, so dass das Schleifen sebr gering ist. Eine solche Brerase

wurde von Lee construirt (Fig. 590). Ein Hemrasclmh h, der an seiner imteren

Flache zur Vermehrung der Adhasion mit Kupfer belegt ist, klemmt sich durch

Fig. 590.eine entsprechende Hebelanord

nung zwischen Scliiene und Rad.

Eine andere Construction nach

demselben Princip wurde von

Micas angegeben , und findet

Anwendung auf der Rheinischen

Bahn. Sie ist, was die Hervor-

bringung des Reibungswiderstan-

des betrifftj, ganz nach Lee'schem System gemacht. Man erzielte hiermit sehr gute

Resultate, allein die Bremsung geschieht hierbei zu plotzlich und mit Stoss, so

dass sich leicht die Bremsklotze losen und dadurch Entgleisungen nicht unnioglich sind.

Um die Vortheile der Keilbremse nicht zu verlieren, die Stosse, die sich

dabei zeigen , aber zu vermindern, construirte man die Schli ttenbr emse,
Fig. 591, wie sie Laignel anordnete und zwar an besonderen Gradrigen Brems-

wagen. Den Schlitten b bildet ein Stiick Holz von l-2m Lange, 0'12m Breite und

0-27m Hohe, dessen untere Flache mit Eisen c beschlagen ist, wovon der verticale

Querschnitt dem einer Radbandage gleich kommt.

Fig. 591 h.

Die Bremsschlitten hangen an Rundeisenstangen h, und diese wieder an un-

gleicharmigen Hebeln g i, deren Enden mit einer beweglichen Mutter f in Ver-

bindung gebracht sind. Zu dieser Mutter gehbrt die Schraube e, welche von einer

Kurbel d in Umdrehung versetzt werden kann, wJihrend man gleichzeitig die fort-

schreitende Bewegung der Spindel e durch deren geeignete Lagerung im Kopfe
der Saule k verhindert. Diese Bremsen haben zwar eine gute Wirkung, aber das

Entgleisen ist hier leicht zu beflirchten, beim Passiren der AYeichen sind sie

geradezu nicht zu verwenden, somit sind sie nur fur kurze, starke Steigungen ge-

eignet, wo sie auch in Gebrauch sind, z. B. bei der Lxittieher schiefen Ebene.

Was die Band bremsen betrifft, so sind sie beim Eisenbalmbetrieb nicht

allgemein angewendet Avorden, obgleich man ganz in der Art, wie man sie bei
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Aufziigen unci stehenden Dampfmaschinen angeordnet findet , damit Versuche

anstellte. .,'"."'.

Von schnelhyirkenden Bi-emsen, d. h.. sorcken, bei denen nur die

Ingangsetzu'ng durch Menschenhand erfolgt, alle Wirksamkeit aber'durch Gegen-

gewichte, Federn u. s. w. geschieht, sei dieNewall'sche Brems e erwalint. Das
Bremsen gescbieht bierdurch regelmassig und die Betriebssicherheit wird dadurcb

erhSht, indessen bat diese Construction den Nachtheil, dass die Bremsklotzpressung

gegen die Bader fur jede Belastung des Wagens constant ist; dazu .k'oinmt noch,

dass sie bedeutend theurer in der Anscbaffung ist als die Handbremsen. Der
Druck der Bremsklotze gegen die Wagenrader wird bier durcb eine Starke Spiral-

feder hervorgebracht, welcbe im Ruhezustand durcb .einen Sperrbaken zusammen-
gedriickt erbalten wird. Da die Newalfscbe Bremse fur gewobnlicb gekuppelt

auftritt, so bremst sicb ein losgerissenes Traiuglied sogleicb selbst. Der Mecba-
nismUs ist kostspielig

7
aber das Bedienungspersonal fur einen ganzen Train, ist

gering.

Sc.lion A-or etlicben 30 Jahren bat man aucb versucht, den Electro magn e-

tismus zum Bremsen von Eisenbahnfabrzeugen zu benutzen, indessen,

so sebr sinnreicb die Anordnungen, welcbe von dem Englander Grover 1840
und clem Franzosen A chard 1856 erfunden wurden, audi seiu mogen, so sincl

die Apparate docb noch yiel zu complicirt und. bci Storung der Stromleitung

geradezu gefabrlicb.

Zu den scbnellwirkenden Bremsen geboren nocb die by drostatiscben
Bremsen- von Esra Miles und die pneumatiscbe von Kendall.

Die selb sttbatigen Bremsen eonstruirte man, urn den Uebelstanden, die

durcb Bedienung mit Menschenhand entstehen, ganzlich entgegerizukommen. Die

bisber bekaunten Constructionen sind aber eben so wie die scknellwirkenden

Bremsen immer complicirter als die Handbremsen, indessen ist nicbt zu laugnen,

dass yiele tlngliicksfalle nicht so gross geworden waren, wenn der Zug selbst-

thatige Bremsen gehabt batte. Gewobnlicb beruben diese auf dem Princip, dass

gebremst werden muss, wenn die Buffer zusammengedriickt werden. Hierher ge-

boren die • B r e m s e n yon Stephenson, und Anderen. Die S t e p h en s o n'sche

Bremse, Fig. 592, ist so eingericbtet, dass die Buffer gegen ein hinter- demselben

liegendes Rabmenstiick treten, sobald sie eiugedriickt werden.' Mit dem Rahmen-
stiick sind zwei zu beiden Seiten des Wagens fortlaufende Druekstangen d drehbar

vei-bunden. Diese nebmen das Ende des Rebels p auf, der durcb die. Welle w,

den Heb'el q und den Kniebebel i das Andrticken der Bremsklotze k bewirkt.

Die Druckstange d besteht aus zwei dureh eine zwiscbenliegende Spiralfeder s

mit einander verbundenen Tbeilen, und client dazu,. bei einem nacb erfolgtem

Anlegen der Bremsklotze noch weitern Zusammendriicken der Buffer etwaige Briiche

zu venneiden. Urn beim Rangiren den Bremsapparat ausser Tbatigkeit setzen zu

konnen, gibt man dem Rabmenstiick a ein Cbarnier, und klappt es auf, wie

die Figur zeigt

Fig. 692. ('/2
. nat. Gr.)

"7
.
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Dass audi, die Dampfbremse bei Locomotiven angewendet wurde,

geht schon aus der Patentbeschreibnng dcr Stephenson'schen Locomotive von 1833

hervor, Fig. 593. Sie 1st eine Backenbrenise, nnr vertritt eine einfaeH wirkende

Dampfmaschine efm die Menschenhand, und die Zugstange c c mit einemHebel

abed vertritt die Bremsschraube. m ist das Dampfzuleitungsrobr. Die durch

das Bremsen veranlasste hachtheilige Ab.nutzung am Umfange der Locomotivriider

ist. jedenfalls Ursacbe gewesen, dass solclie Bremsen bald wieder verlassen wurden.

In den Technischen Blattern vom Jahre 1874 findet man nocb den Vor-

schlag,. die durch die Wiener Ausstellung bekannte Plei ser'sclie Schraube mit

variabler Steignng zuin sclmellen Bremsen von Eisenbabnwagen zu beniitzen.

. Fig. 593. Fig. 594:

Als Material zn Brerasklo tzen beniltzt man ein weiches, elastisebes

Holz, welches sich am besten an die Bandagen aulegt, und wird gewbhnlieh

Pappelbolz verwendet, welches man'noch durch gewisse Losungen, z. B. Alaun,

impriignirt, um es vor dem Verbrennen zu schiitzen. Indessen alle solche Losungen
waren ohne Erfolg, aueh ist das Impragniren .iiberfliissig, weil bei verstandigem

Bremsen und grossen Bremsklotzen die Gefahr des Brennens nicht so leicht zu

befiirchten ist. Neuerdings wendet man • aueh wohl- mit Erfolg schmiedeis erne
Br emsklotze.an. .

Bei den Sehlagwerken der Uhren und bei Spielwerken findet man die bei

kannten F ltigelbr em sen, welche regulirend auf den Gang des Werkes wirken

(vergl. diesbeziiglich den Art. Regulator en); bei den Gaskraftmaschinen und
einigen Arten Nahmaschinen endlich trifft man eine Einrichtung, um das Riick-

wartslaufen des Schwungrades zu verhindern,, wie sie Fig. 594 zeigt. Das Schwung-
rad A umschliesst eine Rinne B, in welcher bei Nahmaschinen. eine Kautschuk-

kngel, bei Gaskraftmaschinen eine ganze Reihe kleiner Eisenkngeln sich- befinden.

Geht das Schwungrad anders, als der Pfeil zeigt, so klemmen sich die Kiigelcben

zwischen Rad und Rhine, unci das Schwungrad steht still. Gr. Oldenburger.

Literatur: Julius Ritter v. Hauer, Die Fbrdermaschinen der Bergwerke.

Dr. M. Rtihlmann, Allgemeine Maschinenlehre, Bd. III. Die Strassen- und
Eisenbahnfnhrwerke inclusive Locomotive.

Heu singer v. W aid egg, Handbuch der speciellen Eisenbalmtechnik, Bd. II.

Der Eisenbahn-Wagenbau.

Ad. Wernicke, Lehrbuch der Mechanik.

Bre.msschacht, s. Bergbau.S. 387.

Brennapparaf (appareil distillatoire — distilling apparatus) mit Destillir-

apparat, s. B r a n n t w e i n b r e n n e r e i, s. Destination.

Brenne. Diese Benennung wird, mehr local, fur Beize gebrauebt. S. Ab-
beizen S. 1.
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Brennen ist eiu Ausdruck, der, abgesehen von seiner bekannten gewohnlichen

Bedeutung, in der Technik mehrfache Anwendung hat. So bezeiclmet man mit

Brennen (distiller — to distil) haufig die Operation des Destillirens, and sprieht

von „gebrannten Fliissigkeiten, " d. s. solchen, welche durch Destination erzeugt

sind. Brennen (griller, ccdciner, cuire — to calcine, to burn) nennt man aber

aucb das Erbitzen von festen Korpern, sei es zum Zwecke der Einleitung einer

chemiscben Veranderung oder lediglicb bebufs Erzielung einer anderen physikalischen

Beschaffenheit. In diesem Sinne sprieht man vom Brennen des Kalks
;
des Cenientes,

der Kohle, aber auch vom Brennen der Ziegel, der Thonwaaren, des Porzellains

11. s. w. Ferner nennt man haufig auch das Aetzen mit Sauren, namentlich bei Me-
tallen, „ Brennen." Endlich wird Pressen von Holz zur Herstellung von Holzskulpturen

in gliihenden Formen Brennen genannt (s. Pressen des Iiolzes), und mit diesem

Worte auch das Seng en der Gewebe bezeichnet (s. Appretur S. 175). Gtl. Klc.

Brennerei, s. Branntweinbrennerei.

Brenner, s. Lam pen.

Brennglas, Brennpunkt, Brennweite, s. Lin sen.

Brennluft, syn. mit W ass erst off.

Brennofeil, s. Calcium bei Kalkbrennen, s. Th onwaaren.

Brennspiegel, Hohlspiegel, s. Re fleet or en.

Brennstahl oder Cementstahl, s. Stahl, s. Eisenh iittenkunde.

Brennstoffe (fulmiere — fuel)* Jene, an der atmospharischen Luft ver-

brennlichen Korper, die man naeh Massgabe ihrer Beschaffenheit, ihrer allgemeineren

Verbreitung und ihres Preises im praktischen Leben zur Erzeuguug von Warme
zu verbrennen pflegt, nennt man Brennstoffe, Br enn m ateri alien oder

II e i z m a t e r i a 1 i e n.

Die Warme, eine Form der Bewegung der kleinsten Massentheilchen, ent-

steht bei dieser Verbrennung durch die phemisehe Vevbindung des Sauerstoffes

mit den Bestandtheilen des brennbaren Kiirpers, wobei stets Verdichtung eintritt,

die der entstandenen Warme proportional ist.

Die Warme lasst sich in zweierlei Weise auffassenj u. zw. als Warme-
menge (Verbrennungswarme, auch Brennkraft der Brennstoffe) und als Tempe-
ratur (Verbrennungstemperatur, :iucli Heizkraft der Brennstoffe).

Die Warm em en ge bei einer Verbrennung ist abhangig a) von der Art

des brennbaren Korpers , b) von der Menge (der Anzahl Molecule) desselben,

c) von der Art des gebilileten Verbrennungsproductes, und ist bei der vollstiindigen

Verbrennung, bei welcher die Verbrennungsproducte niclit mehr brennbar sind

(d. i. beim Maximum der Aufnahme und Verdichtung des Sauerstoffes), stets grosser

als bei der unvollstandigen Verbrennung. Fiir dieselbe Menge des brennbaren

Elementarbestandtheiles eines brennbaren Korpers und fiir dasselbe Verbrennungs-

product ist die entstandene Warmemenge unter alien Verbaltnissen constant;

niemals kann jedoch im praktischen Leben die gesammte, bei Verbrennung eines

Brennstoffes entstandene Warmemenge zur Wahrnehmiing und Geltuug gelangen,

weil ein Theil drselben in den Verbrennungsproducten so wie in den umgebenden

Medien als laente Warme verschwindet.

Die Temperatur (Intensitat der Warme) am Orte der Verbrennung ist

abhangig: a) von der entstandenen Warmemenge, b) von der Zeitdauer ihrer Ent-

wickelung, c) von dem Raume, in dem sie zur Geltung gelangt, d) von dem
Druck, unter dem die Verbrennung erfolgt, e) von dem Verluste an Warme durch

Latentwerden drselben, dessen Grosse wie'der von der Menge und der speciiischen

WSrme des Brennstoffes, der Verbrennungsproducte und der umgebenden Medien

abhaugt, und f) von dem Leitungsvermbgen der Umgebung.
Zur Ermittelung der Ijei einer Verbrennung auftretenden Warmemenge muss

man sich, nachdem ein Mass fiir dieselbe in der Xatur nicht gegeben ist, damit
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begniigen, die Warmemengen , die bei Verbrennung gleicher Quantitaten ver-

scbiedener brennbarer Korper entstehen, mit einander zu vergleichen, und be-

stimmt, um dem Vergleiche eine Einheit zu Grunde legen zu konnen , durch

directe Versuche, wie viel Wasser ein Gewichtstheil der betreffenden brennbaren

Korper bei ihrer Verbrennung auf eine bestimmte, fur alle Versuche gleiche

Temperatur zu erwarmen im Stande ist. So hat man beispielsweise gefunden, dass

:

1 Gew.-Thl. Wasserstoff 34-462 Gew.-Thl.

„ . „ Kohlenstoff (zu C0o verbrennend) 8*080
„

(zu CO" „ )
2-474

„ Kohlenoxyd 2-403

Carbol Cff4 13-003

Aethylen Cn_H4 11-857

„ „ Rohpetroleum 10*193
„

Aether 9-027

Alkohol 7-183

„
Methylalkohol (Holzgeist) 5*307 „

Terpentinol 10-852

Schwefel 2*140

„
Schwefelkohlenstoff 3*400

Wachs 10*496

Fett 9*000

Wassers von 0° auf 1° C. zu erwarmen vermag.

Jene Warmemenge, welche nothig ist, urn eine dem verwendeten brennbaren

Korper gleiche Gewichtsrnenge Wasser um einen Grad der hunderttbeiligen Thermo-
meterscala warmer zu machen, nennt man e i n e W a r m e e i n h e i t oiler Calorie
(abgekiirzt — W. E.).

In der Technik pflegt man jene Warmemenge als Warmeeinheit zu be-

zeichnen, welcbe nothig ist, ein Kilogramm Wassers um einen Grad der

hunderttheiligen Scala zu erwarmen.

Die Anzahl der bei Verbrennung eines Korpers gefundenen Warmeeinheiten

gibt den Ausdruck flir die Verbrennungs war m e desselben, wornach die Ver-

brennungswarme des Wasserstoftes der Zahl 34.462, die des Koblenstoffes bei

vollstandiger Verbrennung der Zahl 8080
;

bei unvollstandiger Verbrennung der

Zahl 2474 u. s. w. entspricht.

Die bei einer Verbrennung auftretende Temperatur bestimmt man mittelst

Thermometer und Pyrometer (siehe diese Artikel). Die Verbrennungswarme einer

Gewichts einheit eines Brennstoflfes nennt man dessen Brennkraft oder

seinen absoluten Warmeeffect. Die Verbrennungswarme einer Volumseinheit

seinen specifischen Warmeeffect, die Temperatur, bei welcher ein Brenn-

stoff vollstandig verbrennt, bezeichnet man als Heizkraft, Verbrennungs-
temperatur oder dessen pyromet rise hen Warmeeffect.

Der Hauptmasse nach bestehen sammtliche gebrauchliche Brennstoffe aus

Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, ocler aus Koblenstoff und Wasserstoff,

oder aus Kohlenstoff und Sauerstoff, wovon jedoch bios der Kohlenstoff und der

Wasserstoff fur Zwecke der Beheizung wirksam ist. Beim Verbrennen von Brenn-

stoffen, die wie Holz, Torf, Braunkohle aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauer-

stoff bestehen, verbindet sich zunachst die Gesammtmenge des letzteren mit einer

zur Wasserbildung zureichenden Menge Wasserstoftes aus der Substanz und bindet

bei unzureichender Menge Wasserstoff auch einen Theil des Koblenstoffes.

Der Heizeffect dieser Verbrennungsperiode ist negativ, weil nicht nur keine

Verdichtung, sondern vielmehr ein Uebergang von dichteren Verbindungen in einen

diinneren Zustand stattfindet, wobei Wiirme aufgenommen (latent) wird. Je grosser

demnach der relative Sauerstoffgelialt eines derartigen Brennstoffes ist, desto ge-

ringer wird bei tibrigens gleichen Verhaltnissen sein Heizeffect sein.

Jenen Wasserstoff, der in derlei Brennstoften nach der Wasserbildung gleichsam

als Ueberschuss noch zuriickbleibt, pflegt man als freien Wasserstoff zu
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bezeichnen und nur dieser kann bei seiner Verbindung mit dem. Sauerstoffe der

atmospharischen Luft freie Warme erzeugen ; •' weil aber die Verbr.ennungswSrnie

des Wasserstoffes (,34-462 W. E.) sebr gross ist, so wird audi der Heizeffect eines

Brennstoffes mit seinem Gehalte an freiem Wasserstoff steigeii.

Den ab so In ten W ar in e effect ehies Brennstoffes ermittelt man in ver-

schiedener Weise: .
•

1. Nach dem alteren Verfahren von Dal ton Lavoisier, Laplace n. A.,.

indem man im Calorimeter die Eismengen bestiin.mt, welche.von gleichen Theilen

verschiedener Brennstoffe geschmolzen werden, oder indem man nach Rum ford,
Desprez, Peclet u. A. ermittelt, wieviel Gewichtstheile Wassers ein Gewichts-

tbeil des fraglichen Brennstoffes bei seinem vollstandigen Verbrennen von 0° C.

auf 100° C. oder um 1° C. zu erwarmen vermag; Methoden jedoch, die sick fiir

tecliniscbe Zwecke weniger eignen.

2. Durch Elementaranalyse. Man' verbrennt eine gewogene Menge des zu

untersuclienden Brennstoffes, nachdem durch gesonderte . Versuelie der Aschen-

gelialt, der Gebalt an hygroscopiscliem Wasser und der etwaige Stickstoffgebalt

ermittelt wurde, nach den bekannten Methoden, bestimmt den Gehalt an. Kohlen-

stoff und Wasserstoff durch directe Wagiing, den Sauerstoffgelia'lt aus der Differenz,

und kann nun, da die Verbrennungswarme des Kohlensfoffes (8080) und des

Wasserstoffes (34462) bekannt ist, aus den gefundenen. Zablcn ' unter Beriiek-

siebtigung der etwa zur Biidung von Wasserdampf absorbirten Warmemenge : den

absoluten Warmeeffect des Brennstoffes bereehnen.

Es besasse z. B. ein Brennstoff nacbfolgende procentiscbe Zusamnlensetzung:

C 39-67

H 5-20

O 35-53

N . . 0-93••

•Asche 0-41

Wasser 18-26

.. 100-00

Es bilden nun zuniiehst 35.53 Gew.-Thl. O nach dem •Verhaltnisse 8:1 mit

4.44 GewvTbl. H 39.97 Gew.'-Thl. Wasser. Man erhalt demnach:
18-26 Gew.-Thl.

39-97
.

'

.

zusammen 58*23 Gew.-Thl.

hygroscopischen und clicmiseli gebundenen Wassers, welches unter der Voraussetzung,

dass die iatente Warrae. des Wasserdampfes = 537 sei, d. h. dass 537 W. E..

nothwendig sind, um Wasser von 100° C. in Dampf von 100° C. zu iiberfiihren,

zur Dampfbildung 312-7 W. E. absorbirt. *
.

Es geben nun 39-67 Kohlenstoff . . . = 3493-0 W. E.

0-76 freier Wasserstoff— 262-0 W. E. .

zusammen . . 3755-0 W. E:

davon ab zur Dampfbildung ...... 312-7 W. E.

verbleiben . . 3442-3 W. E.
_

als Ausdruck fur den a b s o 1 u t e n H e i z e f f.e c t des untersuchten Brennstoffes,

wobei auf die specitische Warme des' geringen Stickstoff- Und Aschengehaltes keine

Riicksicht g.enom'men ist.

Wenn auch der absolute Warmeeffect eines organi'schen Kcirper's nicht aus-

schliesslich von seiner procentischen Zusammensetzung, sondern wesentlich auch

von der Stellung der Atome in der Verbindung abbangt, was in auffalliger Weise

daraus erhellt, dass i so mere Korper wesentlich vei*scbiedene absolute Warmeeffecte

zeigen. so ist doch die Berechnung der letzteren aus der Elementarzusammensetzung,

bei gleichnamigen Brennstoffen, die ja stets audi eine analoge Zusammensetzung

besitzeil, vollkommen verlasslich und fiir technische Zwecke zureicliend genau, wenn

man dafiir sorgt, eine richtige Durchsclmittsprobe zur Untersuchung zu erhalten.
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3. Man berechnet den absoluten Warmeeffect aus der Menge Sauerstoffes,

welche znr vollstandigen Verbrennung gleicher Mengen der zu vergleichenden

Brennstoffe noting waren, unter Voraussetzung der Richtigkeit des Welter'scben

Gesetzes, nach welchem die absoluten Warmeeffecte brennbarer Korper in demselben

Verhaltnisse stehen wie die zu ihrer vollstandigen Verbrennung nothigen Sauer-

stoffrnengen, so dass ftir jecle Gewichtseinheit des bei der Verbrennung absorbirten

Sauerstoffes eine bestimmte Anzahl Warmeeinheiten, und zwar, wenn man die er-

mittelte Verbrennungswarme des Koblenstoffes zr: 8080 setzt, 3029 W. E. zur

Wahrnehniung gelangen. Da namlich 1 At. zf: 12 Gew.-Thl. Kohlenstoff zu seiner

vollstandigen Verbrennung 2 At. —: 32 Gew.-Thl. Sauerstoff bedarf, so benbthigt

1 Gew.-Thl. Kohlenstoff 2-667 Gew.-Thl. Sauerstoff.

Da ferner dureh die Vereinigung dieser 2.667 Gew.-Thl. Sauerstoff mit

einem Gew.-Thl. Kohlenstoff 8080 W. E. zur Geltung gelangen. so entspricht

1 Gew.-Thl. verbrauchten Sauerstoffes obigen 3029 Warmeeinheiten.

Die zur Verbrennung verbrauchte Sauerstoffmenge erinittelt man auf ver-

schiedene Weise

:

a) Man berechnet auf Grund einer Elementaranalyse die Sauerstoffmenge,

die zur Verbrennung des gefundenen Kohlenstoffs und Wasserstoffs noting war,

zieht den etwa in der Verbindung selbst enthaltenen Sauerstoff ab und findet

dureh Multiplication des Restes mit 302 9, d. i. der Anzahl Warmeeinheiten, welche

einem Gewichtstheile Sauerstoff entsprechen, den gesuchten absoluten Warmeeffect

des Brennstoffes.

b) Nach der Methode von Berthier gliiht man eine gewogene Menge des

fein vertheilten Brennstoffes mit iiberschussigem Bleioxyde (Bleiglatte), wobei der

erstere auf Kosten des Sauerstoffes des letzteren verbrennt, wahrend eine der ver-

brauchten Sauerstoffmenge aquivalente Menge Blei metallisch abgeschieden wird.

Das sorgfaltig von dem anhangenden Bleioxyde befreite reducirte Blei wird ge-

wogen, aus dem Gewichte der mit demselben verbunden gewesene Sauerstoff und

aus dem Gewichte dieses wie oben der absolute Warmeeffect des Brennstoffes

berechnet.

Nachdem 1 Atom = 207 Gew.-Thl. Blei mit 1 At. = 16 Gew.-Thl. Sauer-

stoff Bleioxyd bilden, so entspricht 1 Gew.-Thl. des reducirten Bleies 0.07733

Gew.-Thl. Sauerstoffes oder 235.4 Warmeeinheiten, allerdings unter Voraussetzung

der Reinheit des verwendeten Bleioxydes.

Nach Berthier's Versuchen reducirt 1 Gew.-Thl. Kohlenstoff 34 Gew.-Thl.

(8080

\

J
= 237.6 Warme-

einheiten entspricht.

c) Nach Stromeyer gliiht man den Brennstoff mit Kupferoxyd, behandelt

sodann den gesammten Riickstand mit Chlorwasserstoffsaure und Ferrichlorid,

wobei letzteres dureh das reducirte Kupfer zum Theile in Ferrochlorid iibergcht,

dessen Menge man dureh Titriren mit Chamaleonlosung bestimmt. Ein Gewichts-

theil Ferrochlorid entspricht 190.8 Warmeeinheiten.

Obgleich sich nach neueren Untersuchungen das Welter'sche Gesetz als

unhaltbar herausstellte, indem brennbare Gase und besonders Wasserstoff eine

wesentlich grossere Verbrennungswarme besitzen, als dem Gesetze entspricht, obgleich

sich die hiebei gemachte Annahme, dass die brennbaren einfachen Korper fur sich

dieselbe Verbrennungswarme besitzen wie in ihren Verbindungen, obgleich endlich,

wie bereits oben bemerkt wurde, isomere Verbindungen bei gleicher procentischer

Zusammensetzung wesentlich verschiedene absolute Warmeeffecte zeigen, so geben

doch die Methoden, aus der zur Verbrennung nothigen Sauerstoffmenge den Warme-
effect zu berechnen, fur wasserstoffarme Brennstoffe, wie Anthracite, Steinkohlen,

Koks und Holzkohlen gute Resultate und eine fur technische Zwecke zureiehende

Genauigkeit, da der Berechnung die bisher als richtig befundene Verbrennungs-

warme des Koblenstoffes zu Grunde liegt.

Karmarsch & Heeren, Technisehes W(5itorbuch. Bd. II. 2
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4. Man ermittelt nach Kavmarsch, um den wirklich nntzbaren Warmer
effect eines Brennstoffes zu finden. durch directe Versuche im grosseren Massstabe,

die Menge des Wassers, welche ein Gewichtstheil desselben zn verdampfen im

Stande ist.

Als Einbeit fiir das Mass der Verdampfungskraft setzt man gegenwartig

meistens jene Warmemenge, welche notliig ist, um einen Gew.-Tbl. Wassers von
0° C. in Dampf von 150° C. zn verwandeln, die nacb R e g n a u 1 t's Untersuchungen

=i 652 Warineeinh eiten gefunden wurde. Nachdeni die Verbrenmmgswarme
des Kohlenstoffes rr= 8080, die des Wasserstoffes =. 34462 ist, so kann ein Gew.-Tbl.

des ersteren
/8_080\ _ 12A G TM ei Gew.-Tbl. des letzteren (^^-\ —
V652/ •', V 652 /

52.9 Gew.-Tbl. Wassers von 0° C. in Dampf yon 150° C. verwandeln, oder es ist. die

Verdampfungskraft des Koblenstoffes zzr. 12.4, die des Wasserstoffes = .52.9.

Um die theoretiscbe Verdampfungskraft eines Brennstoffes, dessen absoluten

Warmeeffect man nach einer der besproehenen Metboden bereits ermittelt hatte,

zu bestimmen, bat man bios die Anzabl der gefundenen Warmeeinbeiten durch

die Zabl 652 zu dividiren, und erhalt die Anzabl. Gewichtstheile Wassers von
0° C, die ein Gew.-Tld. des Brennstoffes in Dampf von 150° C. zu verwandeln

vermag. Wurde z. B. der absolute Warmeeffect eines Brennstoffes auf Grand der

Elementaranalyse =. 3442.3 gefunden, so ist .seine Verdampfungskraft
/3442.3\ _
V 652 /

" 5.28.

Hat nach dem Verfahren von Berthier ein Gew.-Thl. eines Brennstoffes

etwa 18.5 Gew.-Tbl. Blei reducirt, woraus sicb sein absoluter Warmeeffect

(18-5 . 237-6) = 4395-6 berecbnet, so vermag. er
( )

— 6-74 Gew.-Tbl.

Wassers von 0° C. in Dampf von 150° C. zu verwandeln.

Der wirklicbe, durch Versuche im grossen Massstabe ermittelte Heizeffect

eines Brennstoffes bleibt in Folge der bei der Beheizung stets auftretenden Warme-
verluste (sielie spitter) stets binter dem tlieoretiscben wesentlich zuriick.

Den specifis eh en Warmeeffect eines Brennstoffes bestimmt man,

indem man den Wertb seines absoluten Warmeeffectes mit seinem Volumgewicbte

multiplicirt. Ware demnacb der absolute Warmeeffect einer Steinkoble etwa
=. 5800 und ihr Vol.-Gew. — 1-27, so ist ibr specifiscber Warmeeffect

(5800 . 1-27) = 7366, d. b. wenn 1 G. dieser Koble 5800 G. Wassers um 1°

der lOOtheiligen Scala erwarmt, so erwarmt der Kaum eines Cubikcentiineters

derselben 7366 G. um dieselbe Temperatur.

Der p y r o m e t r i s c b e W a r m e e f f e c t eines Brennstoffes oder dessen

Heizkraft wird, weil die bekannten Pyrometer in den meisten Fallen nicbt ge-

eignet sind die Warineintensitat in Tbermometergraden anzuzeigen, gewohnlicb

auf theoretiscbem Wege in der Weise bestimmt, dass man die Gewicbtsmengen
sammtlicher bei der Verbrennung auftretendei - Producte mit der zugeborigen speci-

fischen Warme*) multiplicirt und den ermittelteu absoluten Warmeeffect durch die

Summe dieser Producte dividirt.

Hatte man etwa die Heizkraft eines Brennstoffes zu hestimmen, der in der

Gewiehtseinbeit 0-396 C. enthalt, und dessen absoluter Warmeeffect nach der

Elementaranalyse r= 3442-3 gefunden wurde (vide Beispiel pag. 15), so stellt

sich die Reehnung folgenderweise : 0*396 C. gibt mit 1-058 O aus 4*58 Luft:

1*409 COn und es treten 3-522 A7 mit in den Verbrennungsraum , daber:

3442-3 —: 2960° 0. als Ausdruck fiir den pyro-
1-409 X 0-216 + 3-522 \ 0-244

metriscben Warmeeffect.

") SiHH-ilisclie Warme dor Luft — 0*238, des Wasserdampfes ~ 0-4T5, der Kohlensaure !*r:

0-21G4, des Kolilenoxydes — 0*2479, des Stickstoffes — 0:244, der Asche = <»•_'. Reg oa u 1 1.
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Je kleiner die Menge der Verbrennungsproducte und der anderen in den

Heizraum eingefiihrten Gase
;
und je kleiner die specifische Warme derselben, desto

holier . ist die Verbrennungstemperatur ; dieselbe steigt ferner mit der Ternperatur

der zugefiihrten Luft und mit dem im Verbrennungsraunie herrschenden Drucke.

Die hbchste Ternperatur erzielt man bei Verbrennungen im Sauerstoffe, weil

hiebei die Verbindung und somit die Warmeausscheidung am schnellsten erfolgt

und die geringste Menge von gasformigen Producten auf'tritt. Wesentlich niedriger

stellt sicli die Ternperatur bei Verbrennungen an der atmospharischen Luft heraus,

indem, abgeseben von der nothwendig langsameren Warmeentwickelung, der mit

der Luft eingefiihrte Stickstoff (und Wasserdampf) eine bedeutende Warmemenge
absorbirt.

Im Sauerstoffe verbrannt gibt 1 G. Kohlensto'ff 3*67 G. Kohlensaure,

daher bei seiner Verbrennungswarme von 8080 der pyrometrische Warmeeffect
/ S080 \ .-'': '.•

(• ,„ , „ I = 10187° C. In der Luft verbrannt treten noch 8-88 G.
Vo'67 X 0-216/

Stickstoff dazu
;
daher die Verbrennungstemperatur:
'

8Q8Q
• — 2731 o c

3-67 X 0-216 + 8-88 X :244
—

'

Es ist sonach znr Erzielung hoherer Warmeeffecte von hochster Wichtigkeit,

zu dem Brennstoffe nicht mehr Luft hinzutreten zu lassen, als zur vollstandigen

Verbrennung desselben noting ist. Es benothigt nun zu diesem Zwecke:

, T
..

T Tr
-"

, , n, { bei 0° C. 1-87 — bei 15° C. 1-97 Cbm. Sauerstoff,
llulo Kohlenstoft

. ,j
^

, ^ 9 .20 _ „ „ „ 9-70 „ Luft;

1 Kilo Wasserstoff . . j.
" " " £™ ~ » » "

'™
"

Sauerstoff

\ „ „ „ 2.6-60 — „ „ „ 28.00 „ Luft, .

Dies auf die gebrauchlichsten Breunstoffe angewendet, stellen sich, als zur

vollstandigen Verbrennung eines Kilo gram ms derselben theoretisch eben hin-

reichend, nachfolgende Mengen atniospharischer Luft in Mittelwerthen heraus:

Holz mit 20 Proc. Wasser . . .. . . bei 0° C. 4-94 — bei 15° C. 5-21 Cbm.*)

Holz trocken .....-.....„„ „ 6-17 — „ „ „ 6-51

Torf mit 16 Proc. Wasser .. . .'..-„„ „ 5\29 — „ „ „ 5-57 „

Torf trocken
;

. „ „ „
6-98— „ „ „

• 7-36 „

Braunkohle trocken ..<..;...„,„ „ 6-98— „ „ „ 7-36 „

Steinkohle „ ...„„„ 8-58 •— .„' „ „
' 9-05 „

Anthracit „ . . „ „ ,,9-07— „ „
.' 9-57 „

Steinkohlenkoks „ „• „ „ 8'56 — „ „ „ 9'03 „

Holzkohle „ .,......„„„ 8-59 — •

„ „ „ 9-06 „

Es hat nun die Erfahrung gelehrt, dass diese Zahlen fur den praktischen

Heizbetrieb viel zu niedrig gegriff'en sind, dass, wenn vollstandige Verbrennung
erfolgen soil, selbst bei den besten Heizvorrichtungen der Brennstoff der ein-

tretenden Luft bei weitem nicht alien Sauerstoff entzieht. ' Es hat sich heraus-

gestellt, dass im Allgemeinen porose Brennmatevialien .
in derselben Zeit mehr

Sauerstoff aus der Luft aufnehmen als compacte und es entweichen nach den in

dieser Richtung angestellten Versuchen von den 21 Volumsprocenten Sauerstoff

der Luft bei Holzfeuerung 4-5—7 °/
? bei Steinkohlenfeuerung 10-5—11% m ^en

Feuergasen. Daraus folgt, dass man bei Berechnung der Heizkraft eines Brenn-

stoffes die zur vollstandigen Verbrennung eben zureichende Luftmenge mindestens

verdoppeln muss. .
.

In dem oben angefiihrten Beispiele sind demiiach bei Verbrennnng des

Kolilenstoffes '

in den gebrauchlichen Heizanlagen neben .3*67 Grm. CO, t und
8-88 Grm. N noch 11-55 Grm. atmospharische Luft in Rechnung zu bringen, und

• *) Ein Cbm. Luft wiegt bei 0° C. und 7G0 Millim. Barometerstand 1-295 G. ':
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8080
ma" elMIt:

3-67 X 0-210 + 8-88 X 0-244 + 11-55 X 0-238 = " 15 ° C '

als Ausdruck fur den pyronietrischen Warrneeffect des Kohlenstoffes.

Die docimastische Untersuchung der Brennstoffe nmfasst neben

der Ermittelung des Warmeeffectes die Bestimmung des Kohlenausbringens, des

Wassergehaltes, des Aschen- und Schwefelgehaltes, so wie des pbysikaliscben Ver-

haltens und der Art des Brennens.

Zur Ermittelung des Koblenausbringens pflegt man eine gewogene Menge
des Brennstoffes (5—10 Grin.) in einer gut bedeckten Probiertute so lange im
Muffelofen einer allmalig steigenden Temperatur auszusetzen, so lange nocb durcb

die Fugen am Deckel der Tute brennbare Gase ausstromen. Dabei ist zu be-

riicksicktigen, dass alle zu vergleicbende Proben inbglichst gleicb lange und auf

die gleiche Temperatur erwarmt werden, weil im Allgemeinen beim rasclien Er-

warmen auf eine hohe Temperatur die Koblenausbeute kleiner, beim langsamen
Erwarmen grosser ist. Die Tute lasst man ausserbalb des Ofens bedeckt vollig

erkalten und wiegt sodaun die erbaltene Kolile. Bei Steinkohle lasst sich aus

der Bescbaffenlieit der Koks beurtheilen, ob dieselbe als Backkokle, Sinterkohle

oder Sandkoble zu bezeiclmen ist.

Zur Bestimmung des Aschengelialtes wird ein Tbeil der erlialtenen Koble
fein verrieben, auf einem Rbstscherben in der Muffel bis zum Verschwinden alles

Kohlenstoffes erbitzt und der Riickstand gewogen.

Den Wassergebalt ermittelt man durcb Erbitzen einer gewogenen Menge
des entsprechend zerkleinerten BrennstofFes je nach seiner Natur auf 120—180° C,
bis kein Gewicbtsverlust melir stattfindet.

Ein etwaiger Gebalt an Scliwefel wird nacb bekannten analytiscben Metboden
bestimmt.

Der Gebraucbswertb eines Brennstoffes richtet sich nacb dem Zwecke,

den man mit demselben erreichen will, und ist derart von seiner Bescbaffenlieit

und den Verhaltnissen, miter denen er verbrennt, abhangig, dass keinem Brenn-

stoffe ein absolut hbherer Werth zugeschrieben were!en kaun. Man benutzt die

Brennstoffe nacb ibrer „Brennbarkeit", nacb ibrer „Flammbarkeit" oder

lediglich nacb dem zu erzielenden Warmeeffecte.

Unter B r e n n b a r k e i t versteht man die grbssere oder geringere Leicbtigkeit,

mit der sich die Brennstoffe entziinden lassen und sodann fortbrennen. Sie ist

wesentlich von dem Grade der Lockerbeit des Brennstoffes abbanging, und wird

durcb gewisse Bestandtheile desselben, wie besonders durcb Koiilenwasserstoffe,

wesentlich gefbrdert. Holz von lockerem Zellengeftige (weiches Holz) ist brennbarer

als bartes, Holzkohle brennbarer als Koks und die meisten Steinkohlen, harzreiche

Hblzer brennbarer als harzfreie, wasserstoffreicbe Steinkohlen und bituminbse

Schiefer brennbarer als Anthracite, Sand- und Sinterkoklen.

Die Flammbarkeit der Brennstoffe ist ihr Vermbgen, beim Brennen

eine mehr oder minder grosse Flamme zu bilden. Nacbdem die Flamme eine an

ibrem Umfange in Verbrennung stebende Gas- oder Dampfsaule ist, so hangt die

Flammbarkeit eines Brennstoffes. von der Masse der brennbaren Gase und Dampfe,

die er beim Brennen, beziehmigsweise bei der trockenen Destination abscheidet, und
diese wieder von der Zusammensetzung desselben ab. Brennstoffe sind urn so flamm-

barer, je mehr sogenannten „freien" Wasserstoff oder je mehr sie Verbindungen

entbalten, die, wie die fiiicbtigen Oele und Harze mancher Holzgattungen, die

Koblenwasserstoffe mancher Koblen und bituminbser Schiefer, beim Erbitzen

entweder selbst in brennbare Dampfe iibergehen oder wie die Harze (und Fette)

Veranlassung zur Bildung soldier geben.

Leicht brennbare Heizmaterialien verwendet man vorherrschend, wo bei un-

vollkommenen Heizeinrichtungen, besonders solchen ohne Rost, wie etwa bei Back-

bfen alterer Construction, bei Kohlenbecken und Kaminfeuern eine rasche Er-

warmung auf eine nicbt sehr hohe Temperatur erfolgen soil.
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Flammbare Brennstoffe verwendet man im Allgemeinen, wo es sich urn ein

unmittelbares Erhitzen verhaltnissmassig grosser Raume odcr grosser Oberflachen

handeltj wie dies in manchen Flammofen und bei Kesselfeuerungen der Fall ist.

Wird bei der Heiznng lediglich Erzielung eines gewissen Warmeeffectes be-

ansprucht, so handelt es sich zunachst darum, ob bios Warm em enge oder eine

bestimmte hohe Temperatur crforderlicli ist. Den grosstmoglichsten absolnten

Warmeeffect erzielt man nur durch vollstandige Verbrennung der ganzen Masse

des Brennstoffes unter Verhaltnissen, tinter denen die mciglichst geringste Warme-
menge durcli Dampfbildung latent wird. Es ist hier sonacli wesentlich nur die

Zusammensetzung des Brennstoffes massgebend, und es wird sein absoluter Warme-
effect im Wesentlichen bios durcli die grossere oder geringere Verdampfung modi-

ficirt. Deshalb gibt frisches Holz einen geringeren absoluten Warmeeffect als

lufttrockenes, und dieses einen geringeren als gedarrtes Holz ; deshalb geben die

sauerstoffreichen Kohlen (Braunkohlen), die mehr sogenanntes „chemisch ge-

bun denes" Wasser enthalten, einen geringeren Warmeeffect als sauerstoffarme

;

darum wird z. B. durch das so vielfach gebrauchliche Besprengen der Kleinkohle

mit Wasser ihr Warmeeffect vermindert. Die Erfahrung, dass bei letzterem Ver-

fahren eine raschere und lebhaftere Verbrennung eintritt, erklart sich folgender-

weise : Kleinkohle und Kohlenlosche vermindern durch Verstopfen der Rostoffnungen

den Luftzug, und gestatten durch ihre compacte Aufeinanderlagerung auch bei

Schmiedefeuern dem Geblasewinde einen nur erschwerten Durchgang. Die zu

Anfang der Verbrennung gebildete Kohlensaure lagert demzufolge zu lange auf

der Kohlenmasse und erschwert den Zutritt von Sauerstoff; der beim Besprengen

rasch gebildete Wasserdampf reist die Kohlensaure mit, wodurch die Luft wieder

zu dem Brennmateriale gelangt.

Soil bei der Verbrennung eine hohe Temperatur erzielt werden, so ist nicht

nur die Natur des Brennstoffes, sondern auch die Art seiner Verbrennung mass-

gebend, so dass man im Stande ist, mit derselben Menge (derselben Warmemenge)
je nach Verhaltnissen eine niedere oder hohere Temperatur zu erzielen.

Nach dem, was oben iiber die Temperatur am Orte der Verbrennung (Tempe-

ratur der Feuergase) gesagt wurde, lasst sich dieselbe steigern:

a) Durch starkes Trocknen, selbst Darren des Brennmateriales, wodurch eine

geringere Warmemenge durch Dampfbildung latent wird.

h) Durch Verwendung compacter Brennstoffe, die auf demselben Raume eine

grossere Masse enthalten als porose, daher auch eine diesem Verhaltnisse ent-

sprechend grossere Warmemenge entwickeln.

c) Durch raschen Luftwechsel, wodurch in der Zeiteinheit eine grossere

Menge Sauerstoff mit dem Brennstoffe in Beriihrung kommt, daher die Verbrennung

in kiirzerer Zeit erfolgt.

d) Durch Anwendung heisser Luft, da hiedurch dem Verbrennungsraume

ein grosser Theil jener Warmemenge, die zur Erhitzung des Brennstoffes bis zur

Verbrennungstemperatur verloren ging, erhalten bleibt.

e) Durch Luftdruck, der die Feuergase an der raschen Ausdehnung und
Warmeabgabe hindert.

f) Durch absichtlich eingeleitete un vollstandige Verbrennung, wenn
dadurch die Menge der warmeabsorbirenden Factoren in grosserem Masse ver-

ringert wird als die ausgeschiedene Warmemenge, ein Verfahren, welches bei

metallurgischen Operationen nicht selten zur Verwendung kommt. Wenn sich

(s. pag. 20) die Verbrennungswarme des Kohlenstoffes beim practischen Heiz-

betriebe, bei welchem doppelt so viel Luft zugefiihrt werden muss, als der Tbeorie

entspricht, mit 1415° C. berechnet, so lasst sich eine viel hohere Temperatur
erzielen, wenn man die Halfte des Kohlenstoffs vollstandig (zu Kohlensaure),

die Halfte aber nur zu Kohlenoxyd verbrennen lasst, denn

:
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0-5 G. C geben 1-835 CO,, nebst 4-440 N urid 4040 W. E.

0-5 „ „ „ 1-167 CO' . 2-306 iV _ 1237

6-746 5277

und
5277 = 2365° C.
2-332*)

Diese Erfahrung fiihrt unmittelbar zur Anweridung gasfbrmiger Brennstoffe,

bei denen allein es moglich ist, das znr vollstandigen Verbrenming nbthige Lufl-

quantum genau zu regulii-en.

Die gegenwartig gebrauchliehen Brennstoffe sind folgende: :

Holz, d. s. die alteren Theile'der zweisamenlappigen Grewacb.se, ist seiner

Structur nach ein Gewebe yon Zellen nnd Gefassen. Die Wande derselben besteben

ans Cellulose C6 Hin 5 , ihr fester Inbalt der Hauptmasse nach aus anderen Kohle-

hydraten. Alle ubrigen Producte des Pflanzenlebens, wie etwa Albuminate, Gerb-

stoffe, Salze u. s. w. finden sieb in dem Holze in verhaltnissmassig sehr unter-

geordneter Menge und. sind beztiglich der Verwendung desselben als Brennstoff

von geringem Belange. Nach der Art der Pflanze , ihrem Standorte und den

kliniatiscben Verhaltnissen ist das Gefiige der Zellen mebr oder minder diebt;

die verscbiedenen Holzarten entbalten demnacli auf demselben Raume versehiedene

Mengen Holzsubstanz und baben ein verscbiedenes Volumgewicbt, welches beim

trockenen Holze zwisehen 0-376 und 1*342 schwankt.

Nach ihrer Structur zahlt man von den in Mitteleuropa etwa noch als Brenn-

stoffe verwendeten Holzern- gewohnlicb zu den bar ten: die Eiche, Roth- und

Weissbucbe-, zu den halbharten: Ahorn, Ulme, Eiche, Birke, Erie und Fobre

;

zu den w e i c.h e n : Ficbte, Edeltanne, Aspe, Linde, Weide und Pappel.

Der Wassergehalt des frisch gefallten Holzes schwankt je nach der

Art, dem Standorte und der Jahreszeit zwisehen sehr weiten Grenzen, und ist im

Allgemeincn in den jungeren Theilen der Pflanze grosser als in den alteren.

Liingere Zeit der atmosphariscbeu Luft dargeboten setzt sich der 'Feuchtigkeits-

gebalt des Holzes mit dem Fenchtigkeitsgehalte der Luftin's Gleichgewicht, wobei

es ein'e Scbwindung erleidet, die bei Laubholzern bis 20 %, bei Nadelhcilzern circa

6 °/ betragt und vorherrscbend in der Querrichtung, sehr wenig in der Langen-

riehtung eintritt, das Holz heisst dann lufttrocken.- Bei steigendem Erwarmen
verliert es noch betraehtliche Mengen Wassers doch beginnt bei 200° C. fast bei

alien Holzarten die Zersetzung. Soweit erwarmt, nennt man es trockenes,
dariiber hinaus gedarrtes Holz. Trockenes wie gedarrles Holz nekmen an

der Luft rasch wieder Feuchtigkeit auf. Der Wassergehalt des' frisch gefallten

Holzes schwankt zwisehen 18 und 51%, der des lufttrockenen zwisehen 15 und 25%.
Ihrer Elem entarzusammen s etzung nach zeigen die verscbiedenen

Holzarten, auf Trockensubstanz nach Abzug der Asche bereebnet, nnr geringe

Abweiclmngen. Sie besteben aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und sehr ge-

ringen Mengen Stickstoff und entbalten im Mittel in 100 Thl. : 40-71 C, Q-28'H,

42-05 0, 1*06 Ar. Eine Ausnabme Jbildet das T rift holz, welches bei seinem

oft Monate langein ' Verweilen im Wasser tbeilweise ausgelangt wird , wahrend

Thon und Sand in die Poren eindringen, so zwar, dass dieses Holz stets armer

an Kohlenstoff und reiclier an Aschenbestandtheilen ist.

Die als Brennstoff gebra'uchlichsten Holzarten e;.thalten im trockenen Zu-

stande nach Abzug der Asche in Mittelzahlen

:

1

!

Kohlenstoflf Wasserstoff

Sauerstoff J

und
Stickstoff

[J

Eiche j

' 50-00 (3-06

6-12

6-19

43-94

Rothbucbe 48-88 45-40

Weissbucbe ...... 48-84 44-97

CO
\) 1-835 X 02164 + 1167 X 0-2479 + 6746 X °"->4i — °'33 --
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Kolilcn.stoff ^Vasserstoff

Sauerstoff

.

and
Stickstoff

Ahorn . .
'. .':.'

. . • . , . . . . . 49-80

50-19

49-36

49-53
• 50-00

50-11

50-65

49-59

50-83

49-41

48-84

49-70

. 6-31

6-42

6-07

6-28

6-12

6-31

6-19

6-38

6-26

6-86

6-36

.
6-31

43-89

43-39

44-57

44-19

43-88

43-58

43-16

44-03

42-91

43-73

44-80

43-99

Ulme .
.''. ..... . .

Esclic ..............
Birke

Erie

Larclie

Fohre

Fichte . .

Edeltanne . . . . . . ..... .

Linde

Weide
Pappel • • .

Mit Riicksicht auf den Wasser- und Aschengehalt lasst sich die mittlere

Zusammensetzung des Holzes folgenderweise angeben:

C H •

Trocken und aschenfrei , . . v ... . 50-0

„ „ aschenhaltig 49*5

Lufttrocken nnd asclienbaltig .... 39*6

H
6-0

6-0

4-8

Asche Wasser
44-—
43-5

34-8

Der Ascbengebalt des Holzes (vgl. auch „As che"'

1-0 ——
0-8 20-0

ist wesentlicb ver-

schieden nacb der Art der Pflanze, nacb Verschiedenheit des Pflanzentheiles und

nacb dem Standorte, in der Rinde wesentlicb grosser als im Holze, im jungen

Holze grosser als im alten, und scbwankt zwischen 0-2 und 5-0 °/ . Die Holz-

asche, deren Menge im Mittel circa 1 °/„ betragt, entbalt im Wesentlicben : Kalium,

Natrium, Calcium, Magnesium, Mangan und Eisen gebunden an Koblensaure,

Kieselsaure, Pbospborsiuire, Scbwefelsaure und Cblor. Die forstmassigen Holz-

sorten entbalten nacb Cavendish' folgende mittlere Ascbengebalte : Priigelbolz

1-23 %, Scbeitbolz 1-34 %, Astbolz 1-54 °/
, Zweigbolz 2"27°/ .

Die Brennbarkeit des Holzes ist grosser als die der iibrigen festen

Brennstofte, bei barten Holzern kleiner als bei weichen, und unter diesen am
grossten bei den harzreicben Holzgattungen. Eben so verbalt sicb die Flamm-
barkeit. Die barzreichen Nadelbolzer.geben die langste Flamme, ibnen zunacbst

steht das Birkenbolz.

Der absolute War mc effect der verscbiedenen Holzarten ist bei den

geringen Sclnvankuugen in ibrer cbemiscben Zusammensetzung wesentlicb nur von

dem jeweiligen Wassergebalte abbjtngig. Er berecbnet sicb fur vollig trockenes

Holz in runder Zabl mit circa 4000 W. E., und bewegt sicb bei lufttrockenem,

bei einem Wassergebalte von 20—25 °/
, . zwiscben 2800 und 3000 W. E.

Eben so lassen sicb die Scbwaiikungen in der practiscb ermittelten Yer-
dampfungskraft der Brennbolzer, welche letztere von. Brix fur lufttrockenes

Holz im Mittel z=z 3-68, fur trockenes — 4-44 gefunden wurde, auf ibren ver-

schiedenen Wassergebalt zuriickfiibren.
:

Hobere pyrometrische Warmeeffecte sind mit friscb gefalltem oder

mit lufttrockenem Holze wobl nicbt zu erzielen, docb kann man mit sebr scbarf

getrocknetem oder besser mit gedarrtem Holze leicbt Temperaturen bis etwa

1800° C. hervorbringen.

Der grosse Wertli des Holzes als Brennstoff liegt, abgeseben A'on ^iner

Handlicbkcit, in seiner gleichen Zusammensetzung und in der geringen Menge und
der Gutartigkeit seiner Ascbe.

.

Der Derbgebalt des Holzes, d. i. die wirklicbe Holzmenge, welche ein

bf'stimmtes Volum gescbliclitetcn Holzes entbalt, ist, abgeseben von der Holz-

gattung, dem Grade der Schwindung und der Art des Schlicbtens, wesentlich nacb
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der Gestalt, der Lange und Dicke der Scheite verschieden, bei kurzen und dicken

Scheiten grosser als bei diinneu und langeren, bei Stammholz grosser als bei

Kniippelholz, und bei diesem grosser als bei Astholz. Man rechnet gewohnlich

den Derbgehalt bei Scheitholz mit 70 %, bei Kniippelholz mit 60 %, bei Stoek-

holz mit 50 °/ und bei Astbolz mit 25% &es aufgeschliehteten Holzvolumens.

Das Gewicht eines gewissen Volumens ist neben den erwahnten Verhaltnissen

und dem Volumgewicht der Holzgattung wesentlich verschieden nach dem Theile

des Baumes, dem das Holz entnommen wurde. Nach Che wand ier wiegt ein

Stere (Kubikmeter) von

:

Rothbuche Weissbuche

380 370
314 313
304 297

Eiche

Stammholz .... 380
Kniippelholz . . . 317

Astholz 277

Birke Fichte Tanne
338 256 277 Kilo.

318 283 312 „

269 281 287 „

Nachfolgend sind die Volumgewichte und der Wassergehalt der gebrauch-

lichsten Brennholzer angefiihrt.

Vol.-Gew.

frisch gefallt lufttrocken

Wasser

frisch gefallt

Eiche ....
Rothbuche . .

Weissbuche . .

Ahorn ....
Uline ....
Esche ....
Birke ....
Erie ....
La'rche . . .

Fohre . . .

Fichte ....
Edeltanne . .

Linde ....
Saal-Weide . .

Schwarz-Pappel

0754
9822
9452
9036
9476
9036
9012
8571
9205
9121
8699
8941
8170
7155
7795

0-7075

0-5907

0-7695

0-6592

0-5474

0-6440

0-5550

0-3656

0-4735

0-^502

0-5749

0-5910

0-4302

0-5289

0-3931

34-7

39-7

18-6

27-0

44-5

28-7

30-8

41-6

48-6

39-7

45-2

37-1

47-1

26-0

51-8

Holzkohle. Beim Erhitzen des Holzes bei volligem Abschluss oder bei

wesentlich erschwertem Zutritte der Luft erleidet dasselbe eine mit der steigenden

Temperatur fortschreitende Zersetzung unter Verlust von Wasserstoff, Sauerstoff

und verhaltnissinassig geringen Mengen von Kohlenstoff, wornach eine rothbraune

(Rothkohle) bis tief schwarze (Schwarzkohle), leiclit zerreibliche Masse von hohem
Kohlenstoffgehalte, die Holzkohle, zuriickbleibt. Bis 150° C. orwarmt verliert

das Holz bios seine hygroscopische Feuchtigkeit, zwischen 280 und 340° C. bildet

sifch die durch besonders leichte Zerreiblichkeit und Gleichartigkeit der Zusammen-
setzung ausgezeichnete Rothkohle, bei hbheren Temperaturen Schwarzkohle, die

ura so dichter und barter wird und urn so mehr Kohlenstoff enthalt, bei je hbherer

Temperatur sie entstanden ist. Die als Brennstoff gebrauchliche, bei circa 430° C.

gebildete Holzkohle euthalt im vbllig trockenen Zustande nach Abzug der Asche
in ridden Zahlen circa 82% Kohlenstoff, 2% Wasserstoff und 16% Sauerstoff

nebst Stickstoff.

Nach Verschiedenheit der Holzgattung und der Temperatur, bei der sie ge-

bildet, besitzt sie ein mehr oder minder dichtes Gefiige, weshalb man auch w eiche
und harte Holzkohle unterscheidet. die selbstverstandlich bei gleichem Volum
ein verschiedenes Gewicht haben. So wieet z. B.
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1 Kubikmeter Eichen- oder Buchenkohle 240—250 Kilogr.

1 „ Birkenkohle 220—230
1 „ Ficlitcnkohle 200—210

Das Volumgewicht tier Kolilcnmasse selbst schwankt je nach der Temperatur

ihrer Bildung zwischen ziemlich weitcn Grenzen.

Beim Lagern an derLuft zersplittert die Holzkohle nicht unbedeutend, weicbe

mekr als harte imd nimmt gleichzeitig 5—7 % Wasser auf; docb gelangen wenig

Koblen zur Verwendung, die, weil man meistens nicbt die gehorigen Vorsichts-

massregeln anwendet, urn sie beim Lagern vor Regen zu schiitzen, nicbt 10 bis

12% Wasser enthalten.

Der Aschengehalt der Holzkoble ist zunachst abliangig von der Art

des Holzes, ans dem sie entstanden ; er ist bei Koblen, die in vollig geschlossenen

Gefassen dargestellt wurden, stets grosser als in solcben aus offenen Gefassen, imd

betragt bei den gebraucblichen meistens 2—3 %.
Die Entzilndlichkeit der Holzkoble ist um so grosser, je lockerer ibr

Geftige imd bei je niederer Temperatur sie entstanden, daher Kohle aus weichen

Holzern entziindlieber als solcbe aus harten, Rotbkohle entziindlicber als Schwarz-

koble, und von letzterer jene am leicbtesten entziindlich, die bei der niedrigsten

Temperatur entstanden ist. Die gebrauchlicbe, bei etwa 430° C. gebildete Holz-

kohle entziindet sieh bei 400° C, die bei 1000— 1500° C. entstandene bei circa

800° C.

Die Flammbarkeit der Holzkohle ist gering, bedeutende Flammenent-

wick'elung findet nur in grossen brennenden Kohlenhaufen statt, in deren Mitte in

Folge unzureichenden Zutrittes von Sauerstoff viel Kohlenoxyd gebildet wird,

welches erst an der Peripherie verbrennt.

Der absoluteWarmeeffect gleiclier Gewichtsmengen der gebraucblichen

Holzkohle ist so ziemlich gleich und lasst sicb fur eine Kohle, die 6— 7 °/ Wasser
und 2

:

—3 °/ Asche enthalt, — 7000 W. E. setzen. Zur Erzielung holier pyro-

metrischer Warmeeffecte ist die Holzkohle vorztiglich geeignet, und hier wieder die

compactere geeigneter als die porosere.

Der Gebrauchswerth der Holzkohle ist, da sie vorherrscbend zur Erzeugung

hoher Temperaturen beniitzt wird, bei tibrigens gleicher Beschaffenheit, wobl pro-

portional ihrer anscheinenden Dichte, so dass bei gleichem Volum die schwerere

den Vorzug verdient.

T o r f. Nach Verschiedenheit der Pflanzen und Pflanzentheile, aus denen sie

entstanden, nach ihrem Alter, so wie nach den Lagerungsverhaltnissen zeigen die

gebrauchlichen Torfsorten so wesentliche Abweichungen in ihrer Zusammensetzung,

in ihren pbysikalischen Eigenschaften und ihrem Verhalten beim Brennen, dass

ein Urtheil iiber ihren Gebrauchwerth im Allgemeinen nicht gefallt werden kann.

Junger Torf von lockerem Gefiige, deutlicher Textur und brauner bis gelblicher

Farbe, wie Rasentorf, schliesst sich in seiner Zusammensetzung zunacbst an das

Holz an, wahrend die alteren compacten Sorten ohne Avahrnchmbarer Textur und
von dunkler Farbe, wie Erdtorf und Pechtorf, der Braunkohle und selbst manchen
Formen der Steinkohle nahe stehen. Nach eiuer grossen Anzahl verlasslicber

Analysen enthalten die verschiedenen Torfsorten im vollig trockenen Zustande

nach Abzug der Asche: 52-3— 66-2 % Kohlenstoff, 4-7— 7-4 «'/ Wasserstoif, 28'1

bis SO^^o Sauerstoff und im Durcbschnitte 1*5 °/ Stickstoff, dessen Gehalt jedoch

nicht selten bis 3 °/ steigt. Der so besonders hohe Stickstoffgehalt mancher Torf-

sorten ist wohl zum grossen Theile dem von der Torfmasse aus der Luft ab-

sorbirten Ammoniumcarbonat, so wie thierisehen Organismen zuzuscbreiben.

Lufttrocken enthalt der Torf 8—20 °/ Wasser. Im luftleeren Raume verliert

er 2—7%, bei 100° C. 12—20%, liber 200° C. beginnt bei den meisten Torf-

sorten die Zersetzung.

Der Aschengehalt steigt normal mit dem Alter, d. i. mit der fort-

schreitenden Zersetzung der Pflanzenfaser, docb gelangen in mancbe Torfablage-
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rungen durch Anschwernrnung bedeutende Mengen raineraliseher Substanzen, so

zwar, dass der Verbrennungsriickstaud bei manchen Torfsorten 60 % iibersteigt.

Der nocli mit • Vortheil als Brennstoff verwendbare Torf hinterlasst 0*5—20%
Asche.

Das scheinbare Vol u m g e'w i c h t schwankt j e nacli seiner Structur, nach

.

seinem Aschen- und Wassergehalte sehr bedeutend, mid zwar nach Kar mars ch:

bei Rasentorf zwischen . . ... . . . . 0*113 und 0*263

„ jungem braunem Torf zwischen .... 0*240 „ 0*676

„ Erdtorf zwischen . 0*410 „ 0*902

„ Pechtorf „ .......... 0*639 „ 1*039

Durch Zusarmnenpressen und Entwassern lasst sich das Volum-Grewieht des

Torfes bis 1*3 steigern.

Der Torf ist leicht entzlindlich, sehr porose Sorten sollen nach Mar silly

an der atmospharischen Luft . schon bei 200° C. zu brennen beginnen. . Er brennt

mit ziemlich langer, stark russender Flaninie.

Der. Warm e effect des Torfes ist bei seiner so wesentlich verschiedenen

Beschaffeuheit selhstverstandlich sehr verscliieden und bei seiner Verwendung im

grossen Massstabe am besten von Fall zu Fall zu .bestimmen. Gewohnlich wird

angenommen, dass der beste Torf im lufttrockenen Zustande beziiglich. seines

absoluten Warnieeffectes gedarrtem Iiolze nahe steht, gedarrt dasselbe aber iiber-

trifft. Ein hoherer pyrometrischer Witrmeeffect lasst sich mir. mit compacten,

wasser- und aschenarmen Torfsorten erzieien. Scheerer fand unter der Voraus-

•setzung, dass die Torfsubstanz aus 60*0 C, 6*22 H und 33*78 besteht
7
folgende

Verhaltnisszahlen

:

absoi. W. Eff. pyrom. AV. Eff.

Torf mit 30% Wasser und 10% Asche = 2989 W. E. 1575° C. '

„ ., 25 „ „ ohne „ —z 3797 „ 1750 „

„ • „ „ „ „ 15% „ = 4414 „ 1975 „

„ . „ „ „ „ ohne „ = 5252 ., 2000 ,,

Regnault fand.fiir vollig trockeuen Torf folgende Wertlie:

Freier Absol.

C H O Asche Wasserst. Wiirraeeff.

I.*) 57'05 5*63 31*76 5*58 1*61 5196 W. E.

II. 58*09 5-93 31*37 4*61 2-04 5396
III. 57*79 6*11 30*97 5*33 2*30 5461

Das geringe scheinbare Volumgewicht und die dadurch bedingte Kost-

spieligkeit der Verfrachtung, die Ungleicliartigkeit der Masse so Avie der grosse

Wasser- und Aschengehalt so vieler Torfe strhen ihrer allgemeinen Anwendung
in der Industrie trotz der bedeutenden Warmeeflfecte, die man damit erzieien kann,

hiuderlich im Wege. Bisher wurde Torf nur in beschranktem Masse fur Flammen-
feuer, in der Haushaltung, fiir Rost- unci Trockenstuben, fiir Rbstofen, zur Dampf-
kesselfeuerung u. dgl. und nur ansnahmsweise zur HerrqrBringung hoher Tempe-
raturen verwendet. Seitdem man jedoch durch zweckmassige Aufbereitung alterer

ascbenarmer Torfe ohne allzugrosse Kosten cine gleichartige, compacte
7
wasser-

arme Masse herzustellen im Stande ist, und seitdem es gelungen, brauchbare Torf-

kohle zu erzeugen, findet der Torf als Brennstoff, selbst dorr, wo es sich wie

beim Eisenhiittenbetriebe und in der Glasfabrication urn hohe pyrometrische Effecte

handelt, eine immer weitere Yorbreitung.

Torfkohle. Die durch Yerkoblung von rob em Tort* erhaltene Kohle
ist meistens wegen ihrer Ungleichartigkeit und Zerbrechlichkeit nicht gut zu ver-

Avenden. Bei der Yerkoblung geeigneter Sorten von Kunsttorf jedoch resultirt

eine Kohle, die so dicht, fest und klingend ist, dass sie selbst beim Hohofen-
betriebe mit Vortheil Verwendung findet. Die Torfkohle enthalt meistens 10%,

'*) I. Tort' von VuK-aire bei Abbeville; II. Torf von Long bei Abbeville; III. Torf von
Champ iln ton bei Framont.
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aber audi mehr Wasser unci raindestens 2 % Ascbe, docli schwankt der Gehalt

an letzterer selbst bei guten Sorteri gewcihnlich zwischen 10 unci 18%. Nach-

theilig wirkt far manche Zwecke der so hiiufig vorkomraende grosse Schwiefel-

und Phospb.orgeb.alt derselben.

Phillips fand in der Torfkohle von Bog of Allen: 79-2 C, 2-2 H,
6-4 0, 0-54 N und 11-6 Asche; Heinz in einer nach Vignoles Methode rait

iiberhitztem Wasserdampf dargestellten 78-4 C, 4-0 H, 14-8 unci 2*8 Ascbe.

Koble aus robem Torf ist meistens so leicht entziindlicb wie Holzkohle, die

dichtere, aus Kunsttorf hergestellte erst bei viel hoherer Temperatur. Der Wanner
effect einer nicbt zu ascbenarmen Torfkoble kornrat nach Schee.rer demjenigen

der Holzkoble ziemlich nahe, Essonne fand ihn fur eine Koble mit 18*2 °/

Ascbe —: 6610 W. E. Nacb S 1 6 c fc h a r t werden 100 Gew.-ThL Holzkohle clurch

113 Gew.-Tbl. Torfkoble ersetzt.

• Braunkoble. Wie der Torf zeigt auch die Braunkoble wesentlich ver-

scbiedene Eigenschaften. Die organische Substanz derselben bestebt aus 57—81 C,

4-4—6-2. H unci 14-0—28-6 neb'st N. Der Stickstoffgebalt schwankt zwischen

und 2°/ - S cheer er gibt fur die wesentlich verscbiedenen Arten der Braun-

koble folgende Durchschnittsgehalte" an:

Kohlenst.

Lignit •
. . \ . . . ... . . . .

..:'. 60
Erdige Braunkoble ...'.'. ' 70

Pecbkoble •.
' 75

.Der Aschengehalt der Braunkoble schwankt zwischen 0*8 und 59% im&

betragt bei den als 'Brennstoff gut verwendbaren Sorten 4—-18 %• Bisweilen

findet sich in cler Braunkoble freier Scbwefel. Frisch gefordert eiithalt sie bis

54°/o; lufttro.cken 8—20 °/ Wasser. Scbarf trocknen lassen sich biosdie Braun-

kohlensorten mit deutlicher Pflanzentextur (Lignite), da beinahe alle^ structurlosen

Abanderungen biebei in kleine Stiicke zersplittern.

B.eim Lagern an der Luft absorbiren die Braunkoblen (besonders Lignite)

bed.eutende Mengen Sauerstoff und erleiden biebei eine Yeranderung, in Folge

welcber sie nicbt unwesejitlich an Heizkraft verlieren.

Das Voliimgewicht der Braunkoble. schwankt zwischen 0-8 und 1'5, gibt

jedocb, weil es wesentlich' von cler so bedeutend wechselnden Aschenmenge der

Koble abbangt, keinen Ausdruck fill' die Dichte der organischen- Substanz.

.Der absolute Warmeeffect, so wie die Verclampfungskraft sind

nacb der Beschaffenheit cler Koble verschieden. Scbeerer fand den ersteren bei

Kohlen mit 20% Wasser unci 10% Ascbe, je nacbdem sie faserig, erdig oder

muschlig sindrrr 3474 bis 5000 W. E. ; dieselben reduciren nach Bert bier 14 bis

25 Gew.-Tbl. Blei. Peclet nimmt den durcbscbnittlichen absoluten Warmeeffect

guter Braunkohlen mit 6500 W. E. an.

Brix erbielt bei Untersuchung cler Verclampfungskraft einiger Braunkoblen

folgende Resultate

:

Freier Chem. geb.

^asserst. Wasser
1 39

2 28
3 22

•

Wasser-

gehalt

Asclieugelialt

1 Pf. Kohle verwandelt
Pf. Wasser von 0° C.

in D'ampf von S8— 92° C.

ungetrocknet| getrocknet nngetrocknet g etrocknet

•"'
Bobmiscbe Braunkoble . .

Bituminoses Holz friscb .

„ „ gelagert

Erdige Braunkohle frisch

Stiickkohle frisch .
'

. . .

28-7

45-9

23-7

47-2

47-2

10-67

3-97

3-65

4-81 '

3 :31

14-97

7-34

4-79

9-12

6-33

3-87

2-65

3-96

2-45

2-16

5-84

5-76

5-50

5-55

5-08

Br a u n k o h 1 e n k o k s. Die Herstellung brauchbarer Braunkohlenkoks im
grossen Massstabe hat bis jetzt das Stadium des Versuches noch nicbt iiberschritten.
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Nachdem die erdigen und muschligen Braunkohlen bei holier Temperatur so leicht

zersplittern, so eignen sich zum Verkoken nur die Lignite und manelie Pechkohlen,

welche bei ziernlieb reichem Ausbringen gute, der Holzkoble almliche Koks geben,

die bereits bie und da im Eisenhiittenbetriebe Verwendung finden.

Stein kohl e. Die bekannten Steinkohlenfornien zeigen wohl eine wesentliche

Verschiedenheit in ihrem Verhalten, variiren jedoch in ihrer Ziisammensetzung nicht

so stark wie Braunkohlen. Sie enthalten im Allgemeinen 75—95 C, 0-5— 6*5 H,
3—20 0, 0*5—2-0 N und 2 °/

, ausnahmsweise auch mehr Schwefel. Der Aschen-

gehalt der Steinkohle sinkt selten unter 1 °/ und steigt in der reinen Kohle kaum
iiber 10 °/

, nur durch Einlagerung von Schiefer und Schwefelkies, die sich jedoch

durch entspreehende Aufbereitung grosstentheils entfernen lassen, auf 20 und
mehr Procent. Bei der Heizung stellt sich der Verlust durch den unverbrennlichen

Riickstand stets darum et^as grosser heraus, veil ein Theil der Kohle in kleinen

Brocken durch die Zwischenraume des Rostes in den Aschenfall gelangt. Hartig,
Johnson, Plaifair und Brix fanden diesen Gesanirutverlust

bei amerikanischen Kohlen = 5*0 bis 18'5°/

., englischen „ ±=. 2*9 „ 27-7 „

„ preussischen „ = 1-5 „ 11-6 „

„ sachsischen „
— 7-4

,,
63*4 „

Der Wassergehalt der Steinkohle ist geringer als bei den iibrigen nattirlichen

Brennstoffen und steigt in der lufttrockenen Kohle selten bis 12°/ - ^an fa»d ^m
bei amerikanischen Kohlen (Anthraciten) = bis 3-12 °/

„ englischen „ = 0-6 „ 9-30 „

„ preussischen „ rz l'O ., 7'00 „

„ sachsischen „ =: 4*0 „ 12-00 „

Scheerer nimmt folgende mittlere Zusammensetzung der trcokenen Stein-

kohlen an

:

Kohlen-
stoff

Freier

Wasser-
stoff

Cheihisch

geb.

Wassef

Hy-
groscop.

Wasser
Asche

85 3

4

4

3

2

8

11

18

5

5

5

5

5

5

5

5

Backkohle 78

75

69

Sinterkohle

Sandkohle

Beim Lagern erleidet die Steinkohle durch Absorption von atmospharischer

Luft eine Acndermig ilirer chemischen Zusammensetzung, indem der Sauerstoff

zunaclist den sogenannten freien Wasserstoff und sodann einen Theil des Kohlen-

stoffes oxydirt. lliebei verlieren die Kohlen unter fortdauernder Gasentwickehmg
ihre Fahigheit zu backen : sie werden mager. es wird die Backkohle endlich in

Sandkohle iibergetuhrt, die leicht zerfallt, wodurch ein Abgang von 35 und mehr
Procent verursacht werden kann. Das Lagern in grossen Haufen, so vie hohere

Temperatur befordern die Zersetzung und fiihren leicht zu Selbstentziindung. Das
in der lagernden Steinkohle enthaltene Gasgemenge, von welchem v. Meyer in

100 Grm. 13— 59 C. C. land, besteht aus Kohlensaure, viel Stickstoff, Sumpfgas,

wenig anderen Kohleuwasserstoffen und Sauerstoff. Es enthalt urn so weniger

KohlenwasserstofFe und urn so mehr Kohlensaure, je langer die Kohle an der

Luft gelegen war.

Das Volumge wicht, bei Backkohlen am niedrigsten (1-165— 1*466),

ist bei mageren Kohlen grosser 1-286— 1-637), und steigt bei Anthraciten am
hochsten bis 1*75. Das Gewicht einer Volumseinheit ist von der Grosse der Stiicke

und des Messgefasses, von dem Aschengehalte und der sonstigen Beschaftenheit

der Kohle abhangig. Es ist bei grossen Kohlenstiicken geringer als bei kleinen.

Die Summe der Zwischenraume sclnvankt zwischen 22 und 48%. De la Beche
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mul Plaifair fanden den Kubikmetcr ges tauter Kolile n 753—1006 Kilo,

wahrend dasselbe Volum der her Kolile 1235— 1595 wiegt.

Die Brennbarkeit und Flammbarkeit der gebrauchlichen Kohlen-

sorten ist selir versehieden und steht in geradem Verlialtnisse mit dem sogenannten

Bitumengehalt oder dem disponiblen Wassevstoffe und seinem Verlialtnisse zu dem
gebundenen Wasser. Peters gibt folgende Zusammensetzung der Kohlen be-

ziifflich ihrer Flammbarkeit an:

Langflammige Kohlen Kurzflammige Kohlen

Mager Sinternd Backend
Fettkohle

backend
Esskohle
sinternd

Anthracit

mager

Koblenstoff

Wasserstotf

Sauerstoff und Stickstoff

80-88

5-25

13-87

83-36

5-39

11-25

84-79

5-16

10-05

89-02

5-07

5-91

90-75

4-54

4-71

91-91

4-04

4-05

D er Warm

e

effect schwankt nach Verschiedenheit der Kolile. Scheerer
nimmt hieftir folgende Werthe an:

Warnieeffect C—l 1 Theil

reducirt

Blei

1 Thl.
erwarmt
Wasser
von o° C.
bis 100° C.

Vol.-Gew.

Absoluter
Speci-

fischer

Pyrome-
trischer

Anthracit ....
Backkohle ....
Sinterkohle ....
Sandkohle ....

0-96

0-93

0-89

0-79 -

1-44

1-17

1-16

1-06

2350° C.

2300 „

2250 „

2200 „

26—33
23—31
19—27
21—31

60—74
53—72
44—62

1
50—71

1-41—1-50
1-13—1-36
1-13—1-30
1-05—1-34

Nach P e c 1 e t weichen die aus Heizversuchen im Grossen abgeleiteten Warme-
etfecte nur wenig von den aus der Zusammensetzung der Steinkohle berechneten

ab. Auf Grund derartiger Versuche und einer grosseren Anzahl von Analysen,

die allerdings vollig trockene und zumeist aschenarme Kohlen betreffen, nimmt er

den absoluten Warmeeffect der Steinkohl

den der Anthracite mit 8000 W. E. an.

Wie der Warmeeffect, schwankt auch die V er damp fun gskr aft. Nach
Brix verwandelt 1 Thl. preussischer Steinkohlen 6-1—8-9, durchschnittlich 7*1 Thl.

Wassers, nach Plaifair und D e laBeche 1 Thl. amerikanischer Kohlen 5-84 bis

8-99 und englischer Kohlen 5-3—8-57 Wassers von 0° R. in Dampf von 88—92° R.

Nach Sauerwein verwandelt 1 Thl. hannoveranischer Kohle 5*6—6.6 Thl., nach

Hartig 1 Thl. sachsischer Kohle 4-07—7-97 Thl. Wassers in Dampf von 150° C.

Stein kohle nkoks. Dieselben haben nach Verschiedenheit der Steinkohle

und nach der Art der Verkokung ein wesentlich verschiedenes ausseres Ansehen
und eine verschiedene Beschaffenheit. Sie enthalten neben Koblenstoff (bei guten

Sorten 85—92 °/ ) und den Aschenbestandtheilen stets noch geringe Mengen von
Sauerstoff und Wasserstoff. Der Aschengehalt schwankt zwischen 1 und 30 "/„

und betragt bei guten Koks 6—8°/ - Koks mit 12 und mehr Procent Asche ziihlt

man schon zu den schlechteren. Der Wasser gehalt betragt bei vorsichtig

abgeloschten Koks 3— 5°/
, kann aber bis 20 °/ steigen. Vollig getrocknet ab-

sorbiren die Koks an der Luft 1—2-5°/ Wasser. Die Koks sind meistens erst

bei Gliihhitze e n t z it n d 1 i c h , brauchen zum Fortbrennen starken Luftzng und
verbrennen ohne deutlicher Flamme.

Der Warmeeffect ist nach dem Aschen- und dem Wassergehalte der

Koks versehieden. Scheerer fan

d

Absol. Pyrometr.

fiir Koks mit 10% Wasser und 5% Asche 6787 W. E. 2300° C.

„ » n 5 „ „ „ 3 „ „ 7433 „ 2400 „

„ 3 „ „ „ 3 „ „ 7837 M 2450 „
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Franzosische Koks reducirteu nach Berthier 22—28*5 Thl. Blei nnd er-

warmten 50-3—65-6 Thl. Wassers von 0°— 100° C. Die Verdampfiingskraft fand

Brix fur ungetrocknete Koks — 7-34, fur getrocknete ±p 7-81.

Kiinstliche Brennstoffe. Man bezeichnet mit diesem'Namen gewolinlich

brennbare Korp.er (meistens Abfalle), die vorherrschend wegen ihrer zu feinen

Zertheilung als Brennstoffe kaum brauchbar, auf ktinstlichem Wege in erne, imseren

Heizanlagen entsprechende Form gebrackt werden. Von einiger Wiehtigkeit sind

miter den bieher. gehorigen : die L o h k u c b e n, die geformte Holzkohle mid
die Briquettes. .

'

Die Lohkuchen, durcli Zusammenpressen der in den Garbereien. er-

schopften, nocb feucbten Lohe in kreisrunde Formen erhalten, geben ein compactes,'

langsam verbremiendes, ziemlicb asclienreiches Heizmateriale. 1.0.00 Thl. trockener

Lohkuchen entsprechen beziiglich ikres Warmeeffectes 800 Thl. Hol'z oder 300 Thl.

Steinkohle. Der. absolute Warmeeffect lasst sich fiir vollig trockene Lohkuchen

mit 15°/o -Asche==3400 W. E-, fiir lufttrockene mit 30 % Wasserz= 2380 W. E.

annehinen.

Aehnlich wie aus Garberlohe wird auch aus ausgelaugten Farbholzern, welche

sich, wenn man sie durch einige Monate der Gahrung unterwirft," leicht formen

und pressen lassen, ein compacter Brennstoff in Gestalt von Kuchen oder von
Backsteinen hergestellt, die den Brennwerth von etwa q

/3
- ihres Gewi.chtes Stein-

kohlen haben.

Geformte Holzkohle (Pariser Kohle) wird erhalten, indem man Ho'lz-

kohle mit etrwra 8 u
/ Wasser befeuchtet, zwischen glatten Walzen zu einem gleich-

formigen groblichen Pulver zerkleinert, sodann je 1000 Kilogr. desselben mit 33

bis .40 Liter Steinkohlenthe.er versetzt, durchknetet und mit der Maschine in Cylinder

-

oder Ziegelform presst; die geformte Kohle wird durch etwa 48 Stundcn an der

Luft getrocknet und dann in der Muffel erhitzt, wodnrch der zugesetzte Theer

verkohlt und die Kohlepartikel fest aneinander kittet. Nach einem anderen Ver-

fahren versetzt man das Kohlenpulver mit einer entsprechenden Menge Starkekleister

und etwas Salpeter, und bringt die sodann geformten Stiicke bios scharf getrocknet

in den Handel. Die geformte Holzkohle ist weniger zerreiblich, daher leichter

transportirbar als robe Holzkohle, und Verbrennt langsamer und regelmassiger bei

einem grcisseren pyrometrischen Warmeeffect. Gegenwiirtig wird sie mit Vortheil

zur Beheizung von Eisenbahnwnggons venYendet.

Briquettes. Die Fabrication derselben hat im Wesentlichen den Zweck,

die Abfalle der verschiedenen Kohlen, wie sich dieselben an der Griibe, so wie

in grossen Lagerraumen bilden, zu verwerthen. Nachdem die Kleiiikohle ent-

sprechend sqrtirt, und, wenn nofhig, durch Waschen und Schlammen von nach-

theiligen Einmengungen befreit, wird sie gewolinlich zwischen Walzen zerkleinert.

und sodann mit oder ohne Ziisatz eines Bindemittels in nachfolgend verschiedener

Weisc zum Gebrauche fertig gemacht

:

a) Ist das Kohlenpulver plastisch genug, so wird es eingesumpft, sodann

in Formen gestrichen , einem entsprechend starken Drucke ausgesetzt und ge-

trocknet. In dieser Weise behandelt man manche erdige Braunkohle, die wegen
ihrer besonders leiehten Zerreiblichkeit im rohen Zustende nicht als Brennstoff zu

verwenden ist. .-.'••-.
b) Man mengt das Kohlenpulver unter Zusatz von Wasser • innig mit einer

entsprechenden Menge eines plastischen Thones, presst die Masse hi Formen und
trocknet sie. Auf diese Weise werden, besonders in Frankreich, die Abfalle von

Torfkohle in grossen Massen zu Gute gemacht, und ist diese geformte Kohle in

Paris als „Briquettes" sehr bekannt. Dieses Verfahren hat den Uebelstand,

dass' einestheils zum 'Formen dieser Masse ein ganz ungewbhnlich starker Druck

noting ist, anderseits aber durch den bisweilen ziemlicb bedeutenden Zusatz von

Thon die Heizkraft des Breunstoffes wesentlicli vermindert wird, weshalb man
neuerer Zeit, wo es thunlich ist, einier der folgenden Metlioden den Vorzug gibt.
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c) Man misclit das Kohlenpulver (besonders Holzkohlenlosche, Torf'koblen-

abfall, aber audi Steinkohlengruss imd gebrauchte Lohe) kalt, innig mit Stein-

kohlentheer, presst in Formen und verkohlt sodann die Ziegel im Muffelofen.

Koksklein wird (zu Dinhis in England) unter Zusatz von etwas Theer
.
mit Hilfe

eines Dampfhammers zu sechsseitigen Blocken zusammengeschlagen, die man in

einer Darre scha'rf trocknet. Diese gepressten Koks werden mit Vortheil auf

Dampfschiffen, die. weite Reisen unternehmen, verwendet, weil dies sehr compacte

Brennmateriale in Folge seiner regelmassigen Gestalt einen geringen Stauraum

benothigt.

d) Man mischt die Kohle bei holier Temperatur mit eingedicktem Theer

oder mit Theerpech unci setzt die Masse noch heiss einem starken Drucke in

Formen aus. Nach dem Ausktihlen ist sie zum Gebrauche geeignet. Derart werden
die „kiinstlichen Stiickkohlen" oder „Peras" fabricirt. Zur Herstellung

der „Patentkohle" von Warlich werden die wie oben bereiteten Kohlen-

steine noch verkokt.

e) Backende Staubkohle wird nach .Bessemer's Verfahren ohne Zusatz

eines Bindemittels aufbereitet
7
indem man sie zuerst bis zum Weichwerden erhitzt

und noch weich in Formen presst. Sie gelangt als „Kohlenziegel
;

" „Breun-
steine, " auch ^Briquettes" in den Handel.

Die geformte Kohle hat im Allgemeinen den Vortheil der handlichen Form
und der Gleichartigkeit der Masse, sie ist meistens weniger zerbrechlich als Stiick-

kohle, verbrennt langsamer und gleichmassiger als diese
;
und erfordert einen

wesentlich kleinere'n Stauraum. Ihr absoluter WarmeefFect ist zunachst von dem
Rohmateriale abhangig

7
aus dem sie erzeugt wurden, wahrend der pyrometrische

•Warmeeffect meistens den des Rohmateriales ttbersteigt.

Fliissige Brennstoffe. Unter den als Brennstoff'e verwendbaren fliissigen

Korpern ist fur technische Zwecke im grosseren Massstabe bios das Petroleum
(nebst den analogen, durch trockene Destination fossiler Kohlen und bituminoser

Schiefer erhaltenen Kohlenwasserstoffen) von Bedeutung. Man verwendet es gegen-

wartig, abgesehen von der Beheizung von Kochapparaten in der Haushaltung, mit

dem besten Erfolge zur Beheizung von Schiffsmaschinen
7
wo es neben einem vor-

ziiglichen Heizeffect noch den weiteren Vortheil bietet, dass
7
weil es volistandig

zu Kohlensaure und Wasser' verbrennt. die Rauchfange entbehrlich werden, und
weiters in den Verbrennnngsproducten eine bedeutende Menge Condensationswassers

erhalten wird, das- als Speisewasser fiir die Dampfkessel Verwendung findet. Man
beniltzt Petroleum ferner zur Beheizung von Rostofen und Schmelzofen verschiedener

Art, und hat neuester Zeit in den vereinigten Staaten von Nordamerika vollig

gelungene Versuche abgefiihrt, es fiir den Hohofenbetrieb zu verwenden. Die Ver-

wendung erfolgt im Allgemeinen in der Weise, dass man Petroleumdampfe, gemengt

mit einer entsprechenden Menge atmospharischer Lnft, in den Heizraum leitet und
daselbst zur Verbrennung bringt. In dieser Beziehung reiht sich die Beheizung

mit Petroleum unmittelbar an die mit gasformigen Brennstoffen an und bietet

ahnliche Vortheile. Die Verdampfungskraft des Rohpetroleums ist nach Fr.. S t o r e r

~=. 10-36, die des reinen Petroleums (aus seiner Zusammensetzung berechnet)

=: 18-06.

Nach: II. Devill's Untersuchungen geben verschiedene Petroleumsorten

nachfolgende absolute Warmeeffecte

:

Schweres Oel aus Westvirginien . . . .' . .." . . . . . . . . . 10180 W. E.

Leichtes Oel aus Westvirginien . . . . . . . . . 10223 „

Leiehtes Oel aus Pensylvanien .'.'... .. . . . . . . . . . . . . 9963 „

.Schweres Oel aus. Ohio 10399
:

„

Oel von Java (Kembang) .
.'.....'... 10831.- „.

Oel von Java (Cherikon) 9593 „

Oel von Java (Sarabaja). ...-... 10183 „

Petroleum von ScJiwabweiler (Elsass) . 10458 „

Petroleum von Ostgalizien '

. 10005
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Petroleum von Westgalizien 10235 W. E.

Rohes Schieferol von Autun 9950 „

Gasforinige Brennstoffe. Von solchen sind in Beziehung einer Ver-

wendung im grosseren Massstabe die Gichtgase, Generatorgase, das

Leuchtgas und das sogenannte Heizgas zu nennen.

Gichtgase sind im Wesentlichen Gemenge von Stickstoff, Kohlensaure,

Kohlenoxyd, Wasserstoff und Kohlenwasserstoffen. Das quantitative Verhaltniss

der Bestandtheile wechselt nach Verschiedenheit der zur Feuerung verwendeten

Brennstoffe und nach dem Ofentheile (Hohe ober der Form), aus welchem sie

abgeleitet wurden. Stets ist Kohlenoxyd der wesentlich wirksame Bestandtheil.

Fiir die Zusammensetzung der Hokofen-Gichtgase lassen sick nach einer

grosseren Anzahl von Analysen folgende Mittelwerthe in Gewicktszaklen annekmen:

N C0o CO H ch4 a#4

Gase aus Holzkoklenkokofen 61-5 12-6 24-9 0-2 0-6 6-2

„ „ Kokskokofen 64-4 0-9 34-6 0-1 — —
„ Steinkoklenkokofen .... 56-3 15-2 21-5 1-0 4-0 1-8

In Cupolofen-Gicktgasen fand Ebelmann 71-7—75-6 Stickstoff,

9-2-14-2 Kohlensaure, 9-7—17-8 Kohlenoxyd und 0-38—1-15 Wasserstoflf.

Scheerer fand fur Gichtgase folgende Warmeeffecte

:

absolut pyrom.

Aus Holzkoklenkokofen 484—654 W. E. 1075—1255° C.

„ Kokskokofen 622 W. E. 1265° C.

„ Steinkoklenkokofen 1308 „ 1480 „

Man verwendet die Gicktgase in grosser Ausdeknung zum Rosten der Eisen-

erze, zum Kalkbrennen, zum Erhitzen der Geblaseluft, zur Dainpfkesselfeuerung,

zum Trocknen und Darren des roken Brennmateriales, zur Heizung der Cement-

stahlofen, wohl audi zum Betriebe der Puddelofen und Schweissfeuer. Doch geht

man neuerer Zeit immer mehr davon ab, sie, theils urn den Hohofengang nicht zu

storen, tlieils wegen ihrem nicht ununterbrochenen oder ungleichmassigen Aus-

stromen fiir Zwecke zu verwenden, fiir welche besonders hohe Tcmperaturen er-

forderlich sind.

Die G e n e r a t o r g a s e, durch uuvollstandige Verbrennung von Holz, Torf,

Holzkokle, Koks und Braunkohle erhalten, besitzen eine don Gichtgasen analoge

Zusammensetzung, enthalten jedoch normal keine Kohleinvasserstoife. Nach Ebel-
mann und Scheerer lassen sich folgende Mittelwerthe in Gewicktszaklen an-

nekmen :

N CO,, CO H
Generatorgase aus Holz 55*2 22-6 21-2 1-3

„ Holzkokle 64-9 0-8. 34-1 0-2

„ Torf 63-1 14-1 22-4 0-5

„ „ Koks 64-.s 1-3 33-8 0-1

Die absolute n Warmeeffecte dieser Gase in derselben Reihenfolge

fand Scheerer = 678 — 638 — 509 — 606 W. E. Die pyrometrischen
Warmeeffecte —: 1165 — 1260 — 1070 — 1240° C. Generatorgase ver-

wendet man in immer grosserer Ausdehnung, ganz besonders zur Erzeugung hoher

Temperaturen, zum Erzschmelzen, im Glaslmttenbetriebe u. s. w., und neuerer Zeit

audi zum Hohofenbetriebe.

Leuchtgas wird aus oconomiscken Riicksickten im grossen Fabriksbetriebe

wokl nicht verwendet, dient jedoch in grosser Ausdehnung zur Beheizuug der

Wohnraume, in der Haushaltung zur Speisung von Kochapparaten, in chemischen

Laboratorien und kleineren metallurgischen Werkstatten u. s. w. Zur Bekeizung

von Woknzimmern reclmet man auf 1000 Kubikfuss Raum 5 Kubikfus Gas zum
Ankeizen und 2—2-5 Kubikfuss pr. Stunde zur Erbaltung der Temperatur.

Der absolute Warm

e

effect des gebrauchlichen guten Leuchtgases lasst

sich z=. 11580 W. E. setzen.
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Zur Beheizung fiir Haushaltungen und kleinere Gewerbsbetriebe wird gegen-

wartig an manchen Orten durch trockene Destination von Braunkohle ein Gas-

gemenge (Heizgas) dargestellt, welches neben einem bedeutenden Warmeeffect

den Vortbeil tier Billigkeit hat und sich besser als Leuchtgas auf grossere Ent-

fernungen fortleitcn lasst.

Aus Ftirstenwalder Braunkohle (zum Zwecke der Beheizung von Berlin)

dargestellt, hat dasselbe bei 0-5451 Vol.-Gew. nachfolgende Zusammensetzung

:

42-36 °/ Wasserstoff, 40-00 °/ Kohlenoxyd, 11-37 °/ Sumpfgas, 3'17% Stickstoff,

2-01
°/o Kohlensaure, 1*09 % Kohlenwasserstoffe (condensirbar).

Nach Ziurek's Versuchen besitzen 1000 Kubikfuss dieses Gasgemenges,

die um 5 Sbgr. verkauft werden konnen, dieHeizkraft von 30—33 Pfd. Steinkohle.

Wenn auch bei der Darstellung von gasformigen BrennstofFen ein Theil des

verwendeten Rohmateriales verloren gehen muss, so bietet die Verwendung der-

selben doch im Allgemeinen wesentliche Vortheile, und zwar:

a) Man kann rohe Brennstoffe verwenden, die entweder wegen ihrer Form
und physikalischen Beschaffenheit (Kleinkohle, Kohlenlosche, Koksabfalle), oder

wegen zu grossen Aschengehaltes (Schieferkoklen), oder wegen ihres zu geringen

pyrometrischen Warmeeffectes (Torf, Braunkohle), oder endlich wegen gewisser Ver-

unreinigungen (Schwefel) fur den bestimmten Zweck unbrauchbar sind. .

b) Man braucht, weil der Zufluss des Gases genau regulirbar ist, nicht mehr
als die zur Erzielung des gewiinschten Effectes genau erforderliche Menge zu ver-

wenden.

c) Durch entsprechende Regulirung des Luftzuges lasst sich stets eine voll-

standige Verbrennung, daher der grosstmogliche Heizeffect erzielen und dadurch

stets die gesammte erreichbare Warmemenge des Gases nutzbar machen.

d) Man kann mit rohen BrennstofFen von geringem pyrometrischem Warme-
effecte, wie Torf und Braunkohle, die hochsten Temperaturen erzielen. Wllgk.

Brenzcatechin (jiyrocatechine — pyrocatechin), Brenz catechus an re,

Pyrocatechin, Phensaure, Oxyphensaure (C6Hs 2 ).
Ein Abkommling des

Benzols (s. pag. 378), von gleicher Zusammensetzung mit dem Resorcin und Hydro-

chinon, gleich denen es durch Vertretung von 2 iJAtomen im Benzol durch 2 HO
Molecule entstanden gedacht werden muss. Es ist demnach ein Bioxybenzol und zwar

des Orthobioxybenzol (s. pag. 380). Es entsteht bei der trockenen Destination ver-

schiedener Pflanzenextracte, namentlich d§s Catechu, des Kinogummis, des Gelbholz-

extractes etc., kann jedoch auch vielfach kiinstlich dargestellt werden. So z. B. durch

Schmelzen von Harzen, wie Guajac und Benzoe, oder von bituminosen Stoffen,

z. B. jenen jiingerer Braunkohlen, weiters von Metajodphenol und von Metaphenol-

sulfosaure mit Kalihydrat. Besonders rein kann es durch Erhitzen von Protocatechu-

saure erhalten werden, bildet sich aber auch bei der trockenen Destination des

Holzes (daher Bestandtheil des Holzessigs) u. s. w. Ueberdies findet sich Brenz-

catechin auch fertig gebildet als Bestandtheil mancher Pflanzen, so in den Blattern

des wilden Weines, vor. Durch Sublimation gereinigt bildet es weisse glanzende

Blattchen (rhombisches System) von schwachem, nicht unangenehmen Geruche und

bitterem Geschmacke. Lost sich leicht im Wasser und Alkohol, schwerer in

Aether auf. Aus solchen Losungen krystallisirt es in kurzen Saulen des quadra-

tischen Systems. Schmilzt bei 112° C, sublimirt jedoch schon bei niederer Tempe-
ratur, und siedet bei 240—245° C. unter Entwicklung stark zum Husten reizender

Dampfe, die sich beim Abkiihlen zu Blattchen (sublimirtem Brenzcatechin) ver-

dichten. Schon in wassriger Losung verandert es sich allmalig, sehr rasch aber

wird seine Losung bei Gegenwart von Alkalien verandert, indem sich dieselbe

unter lebhafter Sauerstoffaufnahme zuerst gTiin, dann braun und endlich fast

schwarz farbt. Es ist zufolge seiner Begierde, Sauerstoff aufzunehmen, ein ener-

gisches Rednctionsmittel, und reducirt sehr leicht die Oxyde der edlen Metalle

und deren Salze, wie z. B. jene des Goldes und Silbers etc. Vermoge dieser

Eigenschaft kann es gleich der Pyrogallussaure in der Photographie verwendet

Karmarsch & Heeron, Technisches Worterbuch. Bd. II. o
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werden. Mit Eisenoxjrdsalzen gibt es in verdfinnter Losung grtine, in concentrirter

Losung schwarze Farbungen, auch mit imterchlorigsaurem Kalk liefert es Anfangs
eine Grfinfarbung, die allmalig in Schwarz iibergeht. Ansser fur Zwecke der

Photograpliie kann Brenzcatecliin auch als Haarfarbemittel verwendet werden, s. a.

Catechu und Kino. Gil.

Brenzessiggeist, Brenzessigather ist Aceton, s. Keton und Essig-
s a u r e.

Brenzgallussaure, syn. Pyrogallussaure, s. Gallussaure.

Brenzole, brenzliche oder empyreumatische Oele nennt man ge-

meiniglich die bei der trockenen Destination organischer, besonders stickstoffhaltiger

Korper sich bildenden, mehr oder weniger gefarbten oligen Fliissigkeiten. Je

nach der Natur der organischen Substanz konnen diese Destillationsproducte von

wesentlich verschiedener Art sein. Meist sind es Gemenge von Kohlenwasserstoffen

mit etwas sauerstoffhaltigen Oelen, fliichtigen Basen u. s. w. Aus den meist dunkel-

farbigen rohen Brandolen lassen sich durch Rectification leichter fliichtige, gewohnlich

blass gefarbte und stark empyreumatisch riechende Antheile (eigentliches Brandol,

Pyrelai'n) abscheiden, wahrend schwer fliichtige dunkelfarbige Riickstande, die

sogenannten Brandharze (Pyrretine) hinterbleiben, vgl. Destination. Gil.

Brenzolsaure, syn. Sebacinsaure.

Brenzsauren (acid pyrogens — pyroacid), Brandsauren, Pyrosauren,
Pyrogensauren, brenzliche Sauren. Bei der trockenen Destination von
organischen Substanzen, namentlich Sauren, entstehen haufig Korper von saurer

Natur, welche man, soferne sie entweder lediglich durch moleculare Veranderung

oder aber durch Abspaltung von Wasser oder von Kohlensaure oder beiden zugleich

aus der der Destination unterworfenen Substanz sich gebildet haben, gemeiniglich

Brenz-Sauren zu nennen pflegt. So liefert die Citr onensaure C
ti
H9 7

eine

Brenzsaure, die Aconitsaure C6H6 6
. Diese kann wieder Itaconsaure

Cb
H6Oi und Kohlensaure CO,2 liefern. Die Weinsaure liefert bei massigem Erhitzen

(nicht fiber 140° C.) die Metaweinsaure und Is o weinsaure, welche wie die

Weinsaure selbst der Formel CiHa 6
entsprechen, also lediglich durch Umlagerung

der Moleciile aus derselben entstanden sind. Bei starkerem Erhitzen liefert sie

unter Abspaltung von CO„ und H,
2

die Brenztraubensaure C3fi4 3
.-

Die Schleimsaure C6Hl()
Os

liefert unter Abspaltung von CO„ und 3H2

die B r e n z s c h 1 e im s a* u r e C^H^O^, die T e r e b i n s a u r e C
7
H

X 4 liefert Brenz-
terebinsaure C6Hl0 O,2 und C02 u. s. w.

Die Brenzsauren zeigen in der Regel eine geringere Basicitat als die Saure,

aus welcher sie entstanden sind, u. zw. nimmt gewohnlich das Sattigungsvermogen

fiir jedes ausgetretene CO„ Moleciil um ein Molecfil Base ab. Ausnahmsweise
entstehen Brenzsauren auch auf dem Wege complicirterer Reactionen, als die Ab-
spaltung von Wasser und Kohlensaure sind, und zeigen dann meist andere Ba-

sicitatsverhaltnisse. Gil.

Brenztraubensaure und Brenzweinsaure, s. Weinsaure.

Brescianstahl, ein Frischstahl, durch ein eigenthfimliches Frischverfahren

erhalten, s. Stahl, s. Eisenhiittenkunde.

Bretter (planches — deals, boards), sDielen, bezeichnet Schnittholz von

8mm bis gegen 50mm Dicke ; von 50mm aufwarts nennt man das Schnittholz Pfosten

oder Bohlen.

Bretterverschlag (plancheiage, cloison — boarding), gleichbedeutend mit

B r e 1 1 e r v e r s c h a 1 u n g.

Brettsage, BrettSagemiihle (scierie — satv mile), siehe Sagemiihlen bei

Artikel Sag en.
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Breunerit ist Magnesit, s. d.

Brevicit ist Natrolith, s. d.

Breviotypie, No tend ruck, Musiknotendrnck, s. Buchdruckerei.
Speciell hieriiber handelt Bachmann: Scbule des Musiknotensatzes. Waldow.
Leipzig. Kk.

Brewsterit ist ein wasserbaltiges Tbonerdesilicat mit Strontium- und Baryum-
gehalt. Bildet kurze monokline Saulen von gelblicbgrauer Farbe, glasglanzend,

durchsichtig bis durcbscbeinend, spaltbar nach den Langsflacben. Harte 5— 5*5.

Spec Gew. 2'4—2*45. Vorkomraen in Scbottland und Irland. Gil.

Bricolwinkel oder halber Ablenkungswinkel. Scblicssen zwei Richtungen

AB und BC den Winkel w=-ABC>90° ein
;

so ist der Bricolwinkel
ft

gleich

dern halben Nebenwinkel von w, mithin § —± 1

/(, (180

—

to). M.

Briefcouverts-, Briefumschlage-Wlaschine (machine a faire les envdoppes— envelope machine) werden gebaut von Antoine in Paris, rue des Marais 62;
GTeiger & Hesse r in Cannstadt; Jul. Willi elm i in Berlin u. a. m.

Couvertmaschinen sind bescbrieben im polytecbnischen Centralblatt 1864,

S. 595, Dingler's polyt. J. Bd. 130, S. 104 und im Mecbanics magazine Bd. 66,

S. 343. Kk.

BriefCOpierpressetl sind meist einfache Scliraubenpressen. (Vergl. Artikel

Pressen.) Die moglichst frisclie, aber trockene, mit Copier tinte gescbriebene

Schrift wird auf das gleichmassig angefeucbtete Blatt des Copier pa pie res
zwischen gutes Fliesspapier und darauf folgendes glattes Kartenpapier gelegt und
einer geniigenden Pressung unterworfen. Copierpressen baut u. v. A. : Bacbracb
Wien, Wienstrasse Nr. 18. Kk.

Brillantgarn ist gezwirntes Wollengarn, welcbes mit lebliaften Farben gefarbt

und hierauf mit Gold- oder Silberlahn in abstebenden Windungen , welclie den
Grundfaden durclisehen lassen, iibersponnen ist. Kk.

Brillanten, s. Diamant.

Brillanten Alengoher, falsche Di am an ten, sind gescbliftene Bergkry-
stalle mit Brillantenschliff.

Brillantgelb ist Cadmiumgelb, s. Cad%iium.

Brillantine ist ein Polirmittel, s. d.

Brillantschliff, s. Schleifen.

Brilien, s. Art. Lin sen 5 beziiglich der Erzeugung der Brillengliiser s. Art.

Linsenscbleifen.

Brillenofen, s. Kupfer.

Brindonia beissen dieFriichte von Brindonia indica, deren bluthrother, sauer

scbmeckender Saft zur Bereitung kiililender Getranke, wabrend das Perikarp als

Gewiirz verwendet wird. Die Fett fiihrenden Samen enthalten einen rotben Farb-
stoflf. (Vergl. Bouis und d'Oliveira Pimental, Compt. rend. 44, p. 975.) Gtl.

Briquettes (agglomeres> patent fuel). -Unter diesem Namen begreift man
im Allgemeinen die aus Koblenklein (Stein- und Braunkoblen) unter Anwendimg
starken Druckes tbeils mit, theils obne Verwendung von Bindemitteln kiinstlieli

dargestellten Kohlenziegel (Koblensteine) ; werden dieselben aus gut baekenden
Koblen, obne Zusatz von Bindemitteln, bios durcb Pressen bei einer Temperatnr
erzeugt, bei welcher die Koblen erweicben, und in Folge ibrer eigenen Backtabigkeit

cohariren,, so sind diese die Briquettes im eigentlicben Sinne des Wortes,
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wahrend man die rait Zuhilfenahnie von Bindemitteln erzeugte kiinstliche Stiick-

kolile ofters audi zum Unterschiede von jenen mit dern Namen Peras bezeichnet.

Der bedeutende Abfall an sehr geringen Werth reprasentirendem Grubenklein

bei der Gewinnung der mineralischen Kohlen, welches nur in beschranktem Masse
Verwendung findet, und nur zu haufig in den aufgesttirzten Halden am Tage
nutzlos verbrennt, hat eine endliche Verwerthnng desselben wiinschenswerth ge-

zeugung der Briquettes (wir wollen diesen Ausdruck als den zumeist gebrauchten

beibehalten) nach rationellen Principien erst seit neuerer Zeit. Die ersten Ver-

suche wurden gegen Ende der 30er Jahre von M a r s a i s zu St. Etienne in Frank-

reich vorgenonimen, fast gleichzeitig aber audi in England und Belgien durch-

gefiihrt, und findet gegenwartig die ausgedehnteste Briquettesfabrication im Stein-

kohlenbecken von Charleroi in Frankreich und bei Litttich in Belgien statt. Der
Hauptsitz dieser Industrie in England ist der Hafen von Svansea.

Behufs Bereitung der Briquettes wird das Steinkohlenklein gewaschen, um
den anhaftenden Schmund und Bergart zu entfernen, sodann abtropfen gelassen und

manchmal noch verniahlen, um ein feineres Korn zu erzielen ; die so vorbereitete

Kohle wird nun mit oder ohne Anwendung von Bindemitteln und Warme in eigenen

Maschinen, von welchen mehrere Systeme sich Geltung verschafft haben, zu festen

coharenten Stiicken gepresst.

Als Bindemittel dienen Theer, Asphalt, Pech, Seifen- und Leimlosungen,

Thier- und Pflanzenfette, thierische Excrernente, Lehrnwasser, diinner Kalkbrei und

sehr viel andere, von denen jedoch das Theerpech (braisec) die verbreitetste An-

wendung gefunden hat; feuerbestandige, d. h. sich nicht vollig zersetzende und

viel Asche hinterlassende Bindemittel sind nicht gut zu verwenden, weil sie zur

Sinter- und Klinkerbildung beitragen, zur Bildung von Sehlacken Veranlassung

geben, und somit auf den Zug hemmend einwirken, beziehentlich ein zu haufiges

Reinigen des Rostes bedingen. Zu Mahrisch-Ostrau wird ein aus verdorbenem

Roggen-, Weizen- und Starkemehl unter Zusatz einiger Procente Aetzkalk (zur

Verhiitung der Schimmelbildung) bereitetes Gremenge, welches Migma genannt wird,

als Briquettirungsmittel verwendet. Das Migma wird in dem nebenan skizzirten

Apparate (Fig. 595) folgends bereitet: In dem aus Eisenblech gefertigten Misch-

apparate a wird die Mischschraube durch die Riemenscheibe c in Umdrehung
versetzt, und aus d Wasser nach Bedarf zugelassen; das gehorig durchgeriihrte

Gemenge wird hierauf in den vorher durch eingelassenen Dampf luftleer gemachten

Kochapparat b derart eingefiillt, dass man'
dasselbe durch Oeflhen des Hahnes s zuerst

in den Trichter o fliessen lasst, wo dann

nach Oeffnen des Hahnes p die aussere Luft

den diinnen Brei in den nahe luftleer ge-

machten Kochapparat driickt, worauf man p
schliesst und durch den Zweiweghahn / so

lange Dampf nahe am Boden des Koch-

apparates einstromen lasst
7

bis die Masse

kocht, sodann den Zweiweghahn derart stellt,

dass der Dampf unmittelbar liber der ge-

kochten Masse eintritt und nach Oeffnen des

Hahnes bei i das fertige Migma durch das

Rohr I in den Mengapparat driickt. Ein

Procent dieses Migma geniigt, die kleinen

Kohlenstiickchen vollstandig zu binden.

Die Menge des zur Briquettirung ver-

wcndcten Theerpechs, beziehentlich Theers wechselt von 2—10%, und richtet

sich dieselbe nach dem verlangten Grade der Festigkeit, Flammbarkeit und Ent-

ziindlic^keit. Ein Universalbindemittel aufzufinden, ist bisher nicht gelungen, da

man die Erfahrang gemacht hat, dass das Bindemittel von den Eigenschaften der
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zu briquettirenden Kohle abhangig ist, indem elasselbe hatiptsachlich den Aschen-

gehalt der Presssteine nicht vermehren und dieselben, oline zu zerbrSckeln oder

zu erweichen, binden soil.

Die zum Pressen des, in welcher Art immer, vorbereiteten Kohlenstaubs

bestiinmten Mascbinen unterscheiden sich zumeist nicht wesentlich in iliren Con-

structionen, und konnen wir bier nur kurz die hervorragenderen und allgemeiner

in Anwendung stehenden Systeme erwahnen.

An vielen Orten ist nocb die altere Evrard'scbe Presse in Anwendung;
dieselbe erzeugt cylindriscbe Kohlensteine in horizontalen, an der Peripherie der

Pressplatte radial angebracbten Presscylindern, wobei als Druck die Rcibung der

Steine selbst in den Presscylindern wirkt. Aehnlich wie diese in Riicksicht der

Bewegung der Pressplatte und Lage der Presscylinder sind die Mascbinen von

Mid die ton, Rove Hi er und D ehaynus, jedoch ist die hier zuerst genannte

eine direct wirkende, indent derKolben der Dampfmaschine presst, wodurch Bruche

vermieden werden; sie beschaftigt aber viele Menschen und hat viel Arbeitskraft

noting. Die von Mazeline und Comp. zu Havre construirte Maschinenpresse

basirt trotz mehrfacher Verbesserungen auf* denselben Principien; die Fairbairn'sche

Mascbine bat einfach hin- und bergehende Bewegung, und jene nach dem System

Marais zu Givort St. Etienne weist die enorme Productionsfahigkeit von

120.000 Kgr. pr. 24 Stunden auf. Nur die Mascbine von Negri, pramirt auf

der montanistischen Ausstellung in Kbln, unterscheidet sich wesentlich von den

tibrigen, und wollen wir dieselbe hier kurz etwas naher beschreiben. In dem Knet-

apparate a wird die Kleinkohle mit dem Theer vermengt und die geknetete Masse

durch eiu Paternosterwerk b in den Einguss c gehoben, von wo dieselbe in die

Formen d gelangt, welche sich mit dem Trager e um dessen Achse drehen ; hiebei

wird durch das Vorgehen cler Formen auf die scliiefe Ebene / die Pressung der

zwischen den Formen befindlichen Masse bewirkt.

Hat die Pressung den bestimmten Grad erreicht, so offnen sich die Formen,

und das fertige Product verlasst die Maschine, um sofort ohne Weiteres trocken

fortgeschafft zu werden. g sind gusseiserne Trager, h die Seitenwangen zur Be-

festigung der Pressionsebenen^ i das Schwungrad, k Riemenscheiben, I die Dampf-
mascbine. Die Pressung wird je nach der zu bereitenden Masse regulirt; die

Presse sammt Maiscbapparat erfordert nur eine Kraft von 3 Pferden und liefert

bei einer Bedienung von 5 Mann 3000 Kgr. Briquettes pr. Stunde, welche rnnd

und pr. Stuck nur 2 Pfund schwer sind. Die ganze Anlage ist verhaltnissmassig

sehr billig.

Die Mascbinen zur Erzeugung hohler Kohlensteine haben mit denen zur

jllung der Drainrohren Aehnlichke

von Bourriez aufgestellt worden sein.

Auch aus Braunkohlen hat man in neuester Zeit versucht. Briquettes zu

erzeugen; zu diesem Zwecke werden die Braunkohlen, zuerst auf Eisenplatten bei

60—80° C. getrocknet, zu Staub gewalzt hierauf, in einer Trommel mit Wasser-

dampf bis auf 70— 80° C. wieder erhitzt und gelangen heiss in die Pressformen.

Fiir Braunkohlenbriquettes dienen Maschinen nach den Systemen von Milch mid
E x t e r.

Gute Briquettes sollen ein^ geringeres Transportcalo als Steinkohle geben,

sie bediirfen kein so haufiges Schiiren und verursachen demnaeh eine geringere

Abkiihlung der geheizten Flachen, das Fetter ist nach der zugesetzten Stiickzahl

leichter zu reguliren als durch das Nachfeuern mit der Schaufel nach dem blosen

Augenmass, sie stehen ritcksichtlich ihres Brennwerthes den Sttickkohlen nicht

nach, gestatten eine grossere Reinlichkeit, und sind in einem gegebenen Stauraum
leichter und besser zu unterbringen; sie sind dichter und fester als Sttickkohlen,

aber ihre Erzeugung kommt haufig noch zu hoch zu stelien, und sind nicht alle

Kohlensorten (magere Kohlen) briquettirbar. Die Herstellung zu grosser Briquettes

ist nicht empfehlenswerth, weil dieselben wieder zerschlagen werden mtissen uud
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weil sie den Rest weniger

versetzeu.

Die Briquettes finden ihre kauptsachlichste Verwenclung bei Dampfkessel-

heizungen , insbesondere fur Locomotive und Marinedampfer, weniger in Haus-

haltungen (Frankreich) und zum lleizen von Schmelz- und Gliihfiammofen (Puddel-

und Schweissofen zu Coptau und Stefanau in Mahren).

Im Allgemeinen ist man bestrebt, die Menge des anzuwendenden Binde-

mittels auf ein Minimum zu reduciren, allein fiir einzelne Verwendungen ist den

Fabriken ein bestimmter Percentzusatz an Pech oder Theer vorgeschrieben, so

z. B. in Frankreich fiir die zur Heizung der Marinedampfer dienenden Presssteine

8 °/ Pech, weil dieselben dann die grosste Festigkeit erlangen, und ist es demnach
in vielen Fallen wichtig, die Menge der zugesetzten Agentien zu kennen.

Gerar d-Deslaurier hat zur Priifung der Presskohlen auf ihren Theer-
und Pechgehalt die Anwendung von Schwefelkohlenstoff empfohlen, welcher den

Theer und das Pech so aufiost, dass die Kohlenstlickchen aus einander fallen.

Man digerirt etwa 10 Grm. Briquettes mit Schwefelkohlenstoff und bestimmt

die Menge des aufgelosten Theers oder Pechs aus dem Gewichtsverlust oder durch

Verdunsten ; ob Theer oder Pech verwendet wurde, findet man daraus, dass Stein-

kohlentheer bei Behandlung mit Schwefelkohlenstoff 23*8 °/ ernes kienrussahnlichen

Pulvers zuriicklasst. Erhitzt man den Riickstand von der Verdunstung des Ex-

tracted mit Schwefelkohlenstoff auf 200° C, so verliert dabei der Theer 8-16 °/

leichtfllichtige Oele; bei dem Erhitzen bis zu 300° C. verliert das fette Pech
16-06 °/ schwerfliichtige Oele, wahrend trockenes Pech nichts verliert. Man erhalt

namlich durch Abdestilliren des Theers bei 200° C. das fette Pech, welches 27 %
unlosliche Theile enthalt, und durch Destination bei 300° C. das 42-3 % unlosliche

Bestandtheile enthaltende trockene Pech. Die Mengen Theer und Pech lassen

sich hieraus berechnen, indem man zu der durch den Gewichtsverlust beim Losen
und Verdunsten gefundenen Zahl die dem angewendeten Theer oder Pech zu-

kommenden unloslichen Theile hinzuaddirt, wodurch man die ganze Menge erfahrt.

Wegen zu starker Rauchentwickelung wird indessen weniger Theer als Pech bei

der Briquettesfabrication verwendet; seit 1868 haben Gazagne und Uralis die

Riickstande von der Destination der Mineralole und des Petroleums zur Briquetti-

rung versucht, und die erzeugten Kohlensteine, welche sehr langflammig sein und
eine sehr intensive Hitze geben sollen, unter dem Namen Briquettes Bordalaise

in den Handel gesetzt (vgl. auch Brennstoffe).

Literatur: Die Fabrication der kiinstlichen Brennstoffe, insbesondere der ge-

pressten Kohlenziegel oder Briquettes. Berlin 1864. — Oesterr. Zeitschrift

fiir Berg- und Hiittenwesen 1868, Nj. 51. — Polytechnisches Centralblatt

1868 pag. 654, 1869 pag. 968 und 1374, 1871 pag. 44. — Berg- und
Huttenmannische Zeitung, 1863, pag. 391 und 1866, pag. 71. — Berggeist,

1861, Nr. 64. — Deutsche Industriezeitung, 1869, pag. 65. — Breslauer

Gewerbeblatt, Band 14, Nr. 1. — Technische Blatter, 1871, Heft I. —
Dingler's polyt. Journal, Band 144 pag. 81, Band 161 pag. 180, Band
195 pag. 44. — Mechanics Magazin, Aug. 1869, pag. 134. — Revue uni-

verselle, 5 ann. pag. 50. — Genie industriel, 1857 pag. 96 und 1869
pag. 61. Balling.

Brisurenschneidmaschine (machine a faire des brisures) bezeichnet jene

Maschine, welche die Brisuren (brisures — flaivs, cracks), d. i. jene kleinen

Scharniere oder Gelenke, wie sie z. B. bei Ohrringen haufig vorkommen, sclmeiden

und bohren. (S. polyt. Centralblatt 1847, S. 1.) Kk.

Britannia-Metall (metal britannique — britannia metal) ist eine Legirung
aus Zinn und Antimon mit geringem Zusatze von Kupfer und after auch von
Nickel. Das Britanniametall ist fast zinnweiss, doch barter und nimmt eine bessere
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Politur an; zudem ist es billiger. Oft wird der Zusatz von Kupfer, Nickel und
Zink vermieden und besteht die Legirung dann nur aus 8— 10 Theilen Antinion,

92—90 Theilen Zinn. Karinarsch gibt fur Britannia-Metall auch nock folgende

Zusamniensetzungen an: 85*5.Zinn, 10-4 Antimon, 3 Zink, 1 Kupfer, — 100 Zinn,

7 Antimon, 2 Kupfer, 2 Messing, — 91 Zinn, 7 Antimon, 1/5 Kupfer, 0-5 Nickel.

Legirungen von bedeutend hoherem Antimongehalte, z. B. von der Zusamniensetzung

20 Zinn, 5 Antimon und 1 Cu. (77 Zinn, 19Antim., 4 Kupfer) sind sprode, doch

lassen sie sich zu Gussgegenstanden gut verwenden. Kk.

Brithyn-Allophan, ein Kupfer-Manganerz von Schlackenwalde in Bohmen.

Brixener-Griin, alter Name fur Schweinfurter-Grtin, s. Kupfer.

Brochantit, Krisuvigit, Kdnigit, Konigine, ist ein wasserhaltiges

basisches Kupfersulfat (4CuO, S0
3 , 3H,,0). Rhombische Krystalle von smaragd-

griiner bis schwarzlichgriiner Farbe, durchsicbtig bis durchscheinend, glasglanzend.

Harte 3*5—4. Spec. Gew. 3*78—3*9. Vorkommen am Ural, Rezbanya in Ungarn,

an der Lahn im Nassauischen, Krisuvig in Irland, Chile u.' a. a. 0. Gtl.

Brod (pain — bread) ist das allbekannte Nabrungsmittel , welches man
erhalt, indem man Mehl mit Wasser unter Zugabe eines Gahrungserregers (Sauer-

teig oder Hefe) zu einem Teige knetet und diesen in dem richtigen Stadium der

Gahrung (des Aufgehens) in einem Backofen backt.

Des besseren Geschmackes wegen werden dem Teige ausser Salz oft noch

andere Zusatze beigefiigt, als Milch, Butter, Honig, Fiiichte, Kiimmel u. s. w.,

und sobald diese Zusatze nicht geringe Beigabe bleiben, sondern in geeigneter

Anwendung bei Beniitzung weissen Mehles und der Hefe (nicht des Sauerteiges)

mit zu einem vorwaltenden Bestandtheile werden, bezeicbnet man das so erbaltene

Nabrungsmittel mit dem Namen Kuchen, zwischen welcbem und dem Brode sich

die Grenze nicht scharf Ziehen la'sst. Der Sprachgebrauch unterscheidet ferner

zwischen Schwarzbrod und Weissbrod und bezeicbnet als Weissgeback
jene kleineren Brode, welche in den bekannten Formen als Semmel, Kipfel etc.

vorkommen.
Wesentlich mit dem Begriffe B r o d zusammenfallend ist.dessen porose, luckige

Masse, ein Ergebniss der wakrend der Brodbereitung im Innern des Teiges statt-

findenden Gasentwicklung, welche zumeist durch die Brodgahrung veranlasst

wird, aber auch durch Backpulver erreichbar ist.

Aus Teig, ohne Gabrung und obne Backpulver hergestellte Fabricate er-

mangeln jener Porositat, welche wir am Brode kennen, und verweisen wir dies-

beziiglich auf den Artikel Teigwaaren.
Der wichtigste Bestandtbeil desBrodes ist das Mebl und beeinflusst dessen

Beschaftenheit die Qualitat wesentlich. Zur Brodbereitung werden die Mehle der

verscbiedenen Getreidearten, Weizen-, Roggen-, Mais-, Gerste- und Hafermebl ver-

wendet und bfter auch Mebl der Hiilsenfriichte (Erbsen, Bohnen oder Linsen) bei-

gegeben, sehr selten fur sich allein zur Brodbereitung verwendet.

Mais
: , Gerste- und Haferbrod ist als sprode, oft grosszellig, namentlich in

Oesterreich und Deutschland wenig in Gebrauch : bingegen liefert Roggenmehl das

vorziiglichste Schwarzbrod; die weissen Weizenmehle bingegen jenes gute

Weissgeback, welches von Oesterreich aus sich sicbflich rasch weiter und
weiter verbreitet.

Die groberen oder dunkleren YTeizenmeble werden fiir sich oder mit Roggen-
mehl gemengt zu einem Schwarzbrode verbacken, welches dem Roggenbrode ent-

schieden an Wohlgeschmack und wohl auch an Nalirwerth nachsteht.

Indem wir beziiglich der Eigenschaften und Fabrication des Mehles auf

die betretfenden Artikei verweisen, sei hier nur bemerkt, dass sich in dem Mehle
nothwendig die Bestandtheile des Getreides alle wieder finden miissen, und dass die

Mahlmethoden nur vermtigen, aus den sogenannten weissen Mehlen die ausseren Theile
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des Getreidekornes, die Kleien, welche das Mehl missfarbig machen, grossten-
theils fern zu halten. Zwischen „groben" und „ feinen", „sch\varzen" und

„weissen" Mehlen ist also nur der Unterschied, dass in ersteren mehr, in letzfteren

sehr wenig Kleien sich finden. Die ausseren Sehiehten des Getrcidekornes, Samen-

und Fruchthaut, haben fast keinen Nahrwerth, hingegen die darauf folgende Schichte

der Kleberzellen einen grossen. Die Kleberzellen hangen der Fruchthaut feet an,

und gehen meist mit dieser in die Kleien, sie finden sich daher in feinen oder

weissen Meblsorten in sehr geringer Menge. Zwar findet sich anch in dem starke-

mehlreichen Innern des Getreidekornes der stickstoffhaltige Kleber vor, doch in

geringerem Procentsatze, und daher ist schwarzes Mebl stickstbffreicher als weisses.

Mahlt man Getreide ohne Absonderung der Kleien zu Schwarzmehl oder sehrotet

man das Getreide nur und verbackt clas Schrot (zu sog. Grahambrode), so hat

man allerdings die sammtlichen nahrhaften Bestandtheile des Getreides in diesem

Brode, aber daraus folgt durchaus noch nicht
7
dass dieses Brod auch mehr Nahr-

werth besitzt; denn es kommt auf die Assimilirbarkeit des enthaltenen Nahrungs-

stoffes durch die Verdauungsorgane doch wesentlich an. Die Kleberzellen sind,

namentlich im Kleiebrod, in ganzen Complexen vorhanden und so dickwandig,

dass sie, wie Prof. Dr. Aug. V o g 1 nackwies, sammt ihrem Inhalte, mithin vcillig

unverdaut, ausgeschieden werden. Zudem zeigen die folgenden
7

in L i e b i g's

Laboratorium durch Dempwolf durchgefiihrten Analysen, dass der Kleber-
7
resp.

Stickstoffgehalt auch der feinen Meblsorten nicht so gering ist, als man gewohnt

ist anzunehmen.

Wir schicken voraus, dass nicht der Kleber als solcher bestimmt wurde,

sondern derselbe aus dem ermittelten Stickstoffgehalte unter cler Annahme, dass

er 15*6 °/ Stickstoflf enthalte, durch Rechnung ermittelt wurde. Es ergab sich

die Zusammensetzung des in der Pester Walzenmiihle verarbeiteten Weizens
(
2
/a

Theiss- und 1

/3
Banater-Weizen) wie folgt:

Wasser 10-5 jene der Asche:

Ascbe 1-5

Kleber 14-4

Starke 65-4

Fett und Holzfaser . . 8'2

Hieraus wurden aus 100 Theilen gewonnen

:

Griese und Auszugmehle .... 18*724

Semmelmehle 32-682

Brodmehle 22-224

Schwarzmehl . 2-576

Kleien 18-516

Abfall (Koppstaub) 1-290

Verlust 3-988

100-000

Kalk 4-275

Magnesia 14-862

Kali 31-825

Natron

Phosphorsaure

1-016

49-902

In je 100 Theilen
ist enthalten:

Wasser Asche Kleber Starke

Griese und Auszugmehle . .

Semmelmehle
Brodmehle

Schwarzmehl
Kleien

10-6

10-5

10-7

9-5

10-7

9-2

0-41

0-60

0-96

1-55

5-46

2-65

11-7

13-3

15-4

14-9

14-3

15-2

70-0

67-2

63-5

61-0

43-6

0*)Koppstaub

Dempwolf gibt endlich auch die Analyse eines Mehles, das aus dem

*) Dass in clem Koppstaub kerne Starke gefuuden wurde, ist em Feliler der Analyse. In
jedem Kopp- oder Schalstaube kommen Bruchstucke von Kornern und etwas Starke vor.
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ganzen Korne (durch Flachmahlen ?) hergestellt wurde, bei Abscheidung von 13 °/

Kleie; es enthielt 10-5 °/ Wasser, 14-4 Kleber, 65'6 Starke, 1-0 Asche.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass audi die phosphorsauren Salze
eine wesentliche Bedeutuug fiir die Ernahrung besitzen und dass im Getreide der

Sitz dieser Salze vorwaltend in den Hiillen desselben zu suchen ist; daher die

weissen Mehle hieran bedeutend armer sind als die scbwarzen. Wir werden jedocb

weiter unten sehen, dass diesem Mangel durchHorsford's Backpulver abgekolfen

werden kann.

Die Bestandtheile des Mekles sind im Brod'e nicht unverandert enthalten,

sondern durch die Gahrimg und das Backen in einer fiir die Verdauung vor-

theilhaften Weise verandert.

Die Starke, der massigste Bestandtheil des Mehles, ist tkeilweise in Dextrin

und Starkezucker, und letzterer, besonders in der Rinde, in Assamar iibergefiihrt.

Die Veranderung hat einige Aehnlichkeit mit jener, welche das Getreide bei der

Malzbereitung erleidet. Mit Wasser zu einem Teige angemachtes Mehl, hierauf

getrocknet und so genossen, wiirde weder wohlschmeckend nock leicht verdaulich

sein, und verhielte sich ein solcher Teig zum Brode almlich wie Malz zum Getreide.

Die Verdauungssafte, vom Speichel an, verniogen das Brod seiner zelligen

Structur wegen leicht zu durchdringen, und hierin ist die Ursache der Leichtver-

daulichkeit guten Erodes gelegen. Die porose, zellige Structur des Brodes ist von

Wesenheit. Sie wird erlangt, wie schon Eingangs erwahnt, entweder durch die

Brodgahrung, erregt durch Sauerteig oder Hefe, ersteres bei ordinarem, letzteres

bei Feingeback; oder, wenn auch minder gut, durch kiinstliche Gasentwicklung

im Innern des Brodteiges, welche durch Backpulver erzielt wird. In beiden

Fallen muss aber im richtigen Momente das Brod in den Backofen gebracht, „ein-

geschossen" werden; denn lasst man die Gahrimg zu lange andaucrn, so hort das

„Gehen" des Brodteiges allmalig auf, das Volumen vermindert sich, und bringt

man nun die Laibe in den Ofen, so erhalt man .,sitzengebliebenes", „speckiges"

Brod. Dem Teig die richtige Consistenz zu geben, und denselben im richtigen

Stadium des Gehens in den Backofen zu bringen (einzuschiessen), dessen Temperatur

(circa 200—250° C.) entspreehend sein muss, sind Anforderungen, welche nicht

so leicht zu erfiillen sind, als es den Anschein hat; u. zw. darum nicht, weil der

Wassergehalt des Mehles, der Klebergehalt desselben, die Qualitat des Sauerteiges

oder der Hefe und endlich auch die Temperatur des Lokales sehr veranderlich

sein konnen, aber von grossem Einflusse auf den ganzen Gang der Brodgahrung

sind. Ist der Teig zu weich, so werden die Poren des Brodes leicht zu gross;

ist er zu hart, d. h. zu wasserarm, so findet nicht geniigende Gahrung statt, er

bleibt „sitzen". Eben so ist die Temperatur im Backofen von bedeutendem Ein-

flusse. Ein zu heisser Ofen rostet, ja verkohlt die Rinde; wahrend das Innere

des Brodes, die Krume, zu feucht bleibt. Ist die Decke des Backofens zu heiss,

so cntsteht leicht zwischen Rinde und Krume ein grosser, oft iiber den ganzen

Laib reichender Hohlraum; ist die Temperatur zu niedrig, so wird die Rinde zu

dick, bis sie die gewohnte braune, dunkle Farbe erreicht hat, das Brod iiberhaupt

zu trocken. Die meisten Scliwierigkeiten bereitet der Gahrungserreger, das Ferment,

sei es nun Sauerteig oder Hefe, da dasselbe zuweilen seine Wirkungsfahigkeit

verliert, der Teig nicht gahren, „gehen" will. Urn die bei der Brodbereituug auf-

tretenden mannigfachen Einfliisse richtig beurtheilen und beheben zu konnen, bedarf

es, so einfach auch der im Nachstehenden dargestellte Vorgang der Brodbereitung

ist, dennoch practischer Uebung.

Der wesentliche Vorgang bei der Brodbereitung oder beim Brodbacken

besteht mithin, es sei dies theilweise wiederholt, in Folgendem. "Wenn Mehl,

dessen Ilauptbestandtheile Stiirkemehl, Kleber und eine sehr kleine Menge Zucker

sind, mit Wasser zu einem Teig angemacht und mit einer kleinen Menge Ferment

(Hefe oder Sauerteig) versetzt wird, so tritt durch Einwirkung dieses letztern auf

den Zucker und auf Umwandlungsproducte der Starke sehr bald Weingahrung ein,

wodurch Alkohol und Kohlensaure entstehen. Die Kohlensaure entwickelt sich
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dabei als Gas inmitten des zahen Teiges und verwandelt ilm in eine porbse Masse.

Der gehorig aufgegangene Teig kommt sodann in den Backofen, urn durch die hier

herrschende hohe Temperatur verschiedene Veranderungen zu erleiden, und zwar:

1. werden die Kornchen des Starkemehls zum Zerplatzen und Aufschwellen ge

bracht; 2. wird das in dem Teige enthaltene Wasser von dem gebildeten Starke-

kleister eingesogen, der Teig also trockener; 3. wird theils durch die noch

fortgehende Gahrung, theils durch die in Folge der Hitze sich ausdehnende Kohlen-

saure, theils vielleicht audi durch Dampfbildung der Teig noch starker aufgetrieben

;

4. wird durch Austrocknung und anfangende Rostung der Oberflache die Rinde

gebildet, welche geniigende Steifigkeit erlangt, um nach Aufhoren der Gahrung

das Einsinken des Brodes zu verhindern.

Der eigentliche Zweck beim Brodbacken geht dahin, den Kleber und das

Starkemehl zu eincr homogenen Masse zu verarbeiten und nun in dieser auf Kosten

des Zuckergehaltes einen Gahrungsprocess hervorzurufen, um durch die sich ent-

wickelnde Kohlensaure den Teig aufgehen zu machen. Da das Starkemehl in der

Hitze des Backofens in dem Wasser des Teiges aufschwillt und sich dabei mit

dem Kleber innig verbindet, so ist es bei fertigem und richtig beschaffenem Brode

unmoglich, Starke und Kleber durch die gewohnlichen einfachen Mittel wieder von

einander zu trennen.

Wird Mehl mit Wasser (ohne Hefe) zu einem Teige angemacht und ge-

backen, so entsteht je nach der clickeren oder diinneren Consistenz des Teiges

und nach der Zeit des Backens entweder eine harte hornartige, oder eine zahe,

jedenfalls eine sehr schwer verdauliche Masse. Findet jedoch inmitten dieses

Teiges eine Gasentwicklung statt, ohne class das Gas der zahen Beschaffenheit der

Masse wegen entweichen kann, so bilden sich unzahlige Blaschen oder Zellen,

die nur durch feine Zwischenwande von einander getrennt sind, und diese ausser-

ordentlich zarten, dabei halbtrockenen Zellenwande bilden die eigentliche Substanz

der Brotkrume.

Die Brotkrume ist also eine innige Verbindung von kleisterartig aufgeweichter

Starke und Kleber, eine Masse, welche an und fur sich ihrer dichten zahen Be-

schaffenheit wegen schwer verdaulich ist, wie man an teigigem, schlecht aufge-

gangenem Brode zu bemerken Gelegenbeit hat; die aber, aufgelockert und zugleich

in gewissem Grade getrocknet, die zarten AVande zwischen den Zellen der Brod-

krume darstellt, und in diesem fein zertheilten Zustande durch die Einwirkung

des Speichels und hierauf des Magensaftes gelost wird.

Der gegohrene Teig, gleichviel, ob die Gahrung durch Sauerteig oder

durch Hefe bewirkt worden, enthalt nur noch wenig oder gar keinen Zucker,

statt dessen aber die dem vergohrenen Zucker entsprechende Menge an Alkohol,

und gewinnt dadurch einen entfernt weinartigen Geruch, der aber beim nachherigen

Backen durch Verfliichtigung des Weingeistes verschwindet.

Als Ferment wird zum Weissbrod fast allgemein die Presshefe {levure

— yest) genommen, zum Roggen- oder Schwarzbrod dagegen Sauerteig (leva in

— haven). Es ist derselbe gewohnlicher Brodteig, der von dem fertig aufge-

gangenen Teige abgenommen und bis zum nachsten Backen bei Seite gelegt wird.

Die sonst durch das Ausbacken unterbrochene Gahrung geht in diesem Theile noch

eine Zeit lang fort, verlauft aber bald in die saure Gahrung, wobei der ge-

bildete Alkohol in Milch- und Essigsaure iibergeht. Durch die Einwirkung dieser

Sauren auf den Kleber wird ein Theil desselben aufgelost, wodurch der Teig
allmalig immer diinner wird, und die Eigenschaft erlangt, einer Quantitat frischen

Mehlteiges zugesetzt, in demselben die Weingahrung (daher das Aufgehen\ zugleich

aber auch die saure Gahrung — Milchsauregahrung — (daher der saure Ge
schmack) hervorzurufen. Bei langerer Aufbewahrung geht der Sauerteig leicht in

Faulniss iiber, und ist dann natiirlich nicht mehr zu brauchen ; doch kann man
der Verderbniss vorbeugen, wenn man ihn durch taglichen Zusatz einer kleinen

Menge Mehl und Wasser anfrischt. Erfahrungsmassig sind auf 80 Theile Brod
etwa 3 Theile Sauerteig erforderlich. Wenn daher taglich gebacken wird, so
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nimmt man jedesmal von dem angemaehten Teige 3 Tlieile ab, welche am nachsten

Tage als Sauerteig benutzt werden. Wird dagegen nur alle 2 Tage gebackeu,

so nimmt man von dem zu 80 Theilen Brod bestimmten Teige nur 1 '/,
2
Gewichts-

theile ab
;

friscbt diese am nachsten Tage mit eben so viel Mehl imd Wasser an,

wodurch also am darauf folgenden Tage 3 Theile Sauerteig vorhanden sind.

Wird nur alle 3 Tage gebacken, so legt man von dem Teige nur 1 Theil bei

Seite, frischt dieses am zweiten und eben so wieder am dritten Tage mit 1 Gew.-

Theil Mehl und Wasser an, um zur Zeit des Backens wieder 3 Theile Sauerteig

zu haben u. s. f. (Siehe nachste Seite Zeile 20.)

Man kann die Operationen der S c h w a r z b r o d b e r e i t u n g eintheilen in

:

a) Die Bereitung des Teigansatzes (Frischel, Dampfel).

b) Gahrenlassen desselben.

c) Bereitung des Teiges, Kneten (petrissage — kneating).

d) Gahrenlassen desselben (fermentation).

e) Zertheilen in Portionen und Kneten (Wirken) der . einzelnen Portionen

und Formen der Laibe (appret).

f) Gehenlassen der Laibe.

g) Backen (cuisson — baking).

Ware nur der Sauerteig, von der letzten Brodbereitung stammend, aufs

Innigste mit dem Mehlteige (Mehl, Wasser und Salz) zu verinischen, so wiirden

die Operationen a und c und b und d zusnmmenfallen. Hierdurch wiirde aber

die Gahrung erne zu wenig kriiftige sein, indem die kleine Menge Sauerteiges —
circa 4 °/ des gesammten Brodteiges — in der grossen Masse Mehl und Wasser
vertheilt, die Gahrung viel zu langsam erregen wiirde. Man geht daher anders

zu Werke und vermischt den Sauerteig mit einem kleinen Theile des Mehles und

Wassers und lasst die Mischung einige Zeit in Ruhe. Da nun der ganze Sauer-

teig seiue Wirkung auf eine kleine Menge Mehl concentrirt, so gerath das letztere

sehr bald in Gahrung, verwandelt sich also ebenfalls in Sauerteig. Zu diesem

wird wieder eine kleine Menge des Mehles geknetet, welche nach Verlauf einiger

Zeit ebenfalls in Gahrung gerath, worauf dann abermals ein Theil des Mehles

zugesetzt wird u. s. f. Es kommt also imnier eine verhaltnissmassig kleine Menge
frisches Mehl mit eiuer grossen Menge gahrenden Teiges zusammen, was die

Gahrung offenbar befordern muss. Da bei diesem Verfahren die Menge des schon

in Gahrung befindliehen Teiges immer grosser wird, so konnen audi die successiv

zuzusetzenden Mengen des Mehles immer grosser genommen werden. Es ist dies

eine Wiederholung der Operationen a und b.

Nach einer Vorschrift von Prechtl kann man folgendermassen zu Werke
gehen, wobei vorausgesetzt wird, dass 40 Kilogrm. Brod zu backen waren: Am
Abende vorher wird der Sauerteig (l'/o Kg.) mit 3

/4 Kg. warmen Wassers durch-

gearbeitet und sodann l a

/4 Kg. Mehl in 3 Reprisen zugeknetet. Die so erhaltenen

3 a
/«» Kg. Teig bestreut man mit etwas Mehl und lasst ihn bis zum nachsten

Morgen, etwa 8 Stunden lang, an einem inassig warmen Orte stehen. Der Teig,

welcher nun ganzlich in Sauerteig iibergangen ist, wird sodann wieder in 3 Ab-
satzen mit 3 Kg. Mehl und 2 Kg. Wasser durchgeknetet, und der so gewonnene
Teig (8

l

/2 Kg.) mit Meld bestreut, mit einem Tuck zugedeckt und vier Stunden

stehen gelassen. Hierauf werden 9 Kg. Mehl nebst 5 Kg. lauwarmen Wassers
ebenfalls in 3 Absatzen zugeknetet, so dass nun die Menge des Teiges 22 V2

Kg.
betragt. Von diesem werden l'/„ Kg. als Sauerteig fur das nachste Backen
zuriickgelegt, der iibrige Teig aber wieder 2 Stunden in Ruhe gelassen, worauf
endlieh das noch iibrige Mehl hinzukommt. Hierbei geht man folgendermassen zu

Werke : Man bringt den gahrenden Teig an das eine Ende des Backtrogs, schuttet

dann 17 Kg. Mehl davor, setzt 8 1

/,, Kg. lauwarmes Wasser nebst V7
Kg. Salz

zu dem Teige und riihrt ihn damit schnell zusammen. Sodann bildet man in dem
vorgeschiitteten Mehl eine Rinne, um den diinnen Teig in die Mitte des Back-

troges flicssen zu lassen, worauf man das Mehl allmalig mit demselben vermischt.

Nachdem der Trog mittelst der Scharre rasch abgekratzt worden, setzt man noch
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2y,2 Kg. Wasser lunzu, schiittet den Rest des Mehles daranf und beginnt nun das

Ganze anhaltend und sorgfaltig zu kneten, wobei man den Teig am besten in

mehrere Partien zertheilt, die man einzeln knetet, sie dann wieder vereinigt,

abermals abtbeilt u. s. f. Endlich wird nach Zusatz von abermals 1
'/„ Kg.

Wasser von Neuem mit immer verstarkter Gewalt geknetet. Der fertige Teig
7

zu welchem im Ganzen 30 Kg. Meld und 20 Kg. Wasser kommen, bleibt dann,

mit Meld bestreut, im Sommer 1 Stunde, im Winter 1 '/
2

Stunden zum Aufgehen

an einem massig warmen Orte stehen, worauf er in Brode geformt etwa '/
2 bis

1 Stunde an einem warmen Orte verbleibt und nunmehr zum Backen fertig ist.

Das hier beschriebene, sehr rationelle, aber weitlaufige Verfahren kann ohne

erlieblichen Nachtheil abgektirzt werden. Der Sauerteig wird dann z. B. am
Abende mit so viel Mebl und Wasser durchgearbeitet, dass etwa ein Viertel der

ganzen bezweckten Teigmenge entstebt. Am anderen Morgen vermehrt man ihn

durch zugeknetetes Mehl und Wasser auf das Doppelte, lasst ihn etwa 2 Stunden

bedeckt und fiigt nun den Rest von Mehl und Wasser hinzu, worauf das eigentliche

Kneten vorgenommen wird. Ja nicht selten unterbleibt auch diese zweimalige

Operation, so dass am Morgen sogleich das ganze Mehl zngesetzt wird.

In manchen grosseren Backereien, wo mehrmal in einem Tage gebacken wird,

ist der Vorgang auch folgender:

Der bei dei\letzten Brodbereitung am Backtroge hangen gebliebene Teig

wird mit Zusatz trockenen Mehles ausgestrichen , wodurch er sich in kleine

Kliimpchen ballt und unter dem Namen Gerstel aufgehoben wird. Dieser ziemlich

trockene Sauerteig bleibt sogar 10—12 Tage verwendbar, wenn er an einem

ktihlen, trockenen Orte aufbewahrt wird. Will man nun Brod erzeugen, so wird

derselbe mit Mehl und Wasser zu einem dtinnen Teige angemacht, welcher bald

in Gahrung gerath, und Ansatz oder Frischel heisst.

Dieses Frischel, auch erste Einweiche genannt, wird nun durch circa 5 Stunden

gahren gelassen. Hierauf wird Mehl und Wasser zugeknetet,, man erhalt das

zweite Frischel von beilaufig der doppelten Masse des ersten Frischels und lasst

dasselbe durch 3— 3*/
2

Stunden gahren. Zu dem zweiten Frischel wird nun

abermals Mehl und Wasser zugeknetet, man erhalt nun bereits den halben Trog

gefiillt mit dem sogenannten Halbsauer, dessen Gahrdauer circa 2 Stunden betragt

;

durch neuerliches Zugeben von Mehl und Wasser und abermaliges zweistundiges

Gehen erlangt man endlich das Ganzsauer, d. i. die den ganzen Trog fullende

fertige Teigmasse. Man formt nun die Halfte davon zu Broden, welche in circa

1 Stunde gebacken sind, wahrend die verbleibende Halfte durch Mehl und Wasser-

zugabe wieder zu Ganzsauer gemacht wird, welches binnen 2 Stunden, wahrend

welchen der Ofen wieder ausgefeuert wurde, gar ist. Es kann so giinstigsten Falls

binnen 24 Stunden in einem Ofen bis 15 Male gebacken werden.

Die Operationen der Weissbrod- oder Weiss gebackbereitung sind

im Wesentlichen dieselben wie bei der Erzeugung des Schwarzbrodes ; der wesent-

lichste Unterschied ist durch die Anwendung der Hefe statt des Sauerteiges

bedingt, welche lebhafter und daher rascher die Brodgahrung einleitet. Ja, es ist

kaum noting, die Mischung der Hefe mit dem Mehl in getrennten Absatzen vor-

zunehmen, da bei unmittelbarer Vermischung des ganzen Mehles mit der nothigen

Menge Hefe ein gut aufgehender Teig entsteht. Besser ist es jedoch auch hier,

die Hefe zuvbrderst mit einer kleinen Menge des Mehles anzuriihren, den so ge-

bildeten Teig einige Stunden zum Aufgehen in Ruhe zu lassen und ihm dann das

tibrige Mehl zuzusetzen. Bei den so uberaus verschiedenen Arten dieses Erodes

ist eine allgemein giltige Vorschrift zu seiner Bereitung nicht zu geben ; wir be-

merken nur, dass zu den feinsten Sorten statt des Wassers Milch angewahdt

(Milchbrod), haufig auch Butter zugegeben, und durch Zusatz von Citronenschale

oder anderen Gewtirzen ihnen ein angenehmerer Geschmack ertheilt wird, in

welchem Falle dann der Uebergang zur Kuchenbackerei eintritt. *)

*) So erhalt man z. B. gutes Milchbrod nach folgender Vorschrift. 30 Grm. guter

Presshefe wird mit eben so viel Zncker und AuszuR-mehl mit laner Milch zu
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Die an verschiedenen Orten gebrauchlichen Brodsorten verdanken ihren

Unterschied ferner deni verschiedenen Grade der Feinheit des Mehles; anch hat

die grossere oder geringere anf die Bearbeitung verwendete Sorgfalt auf die Giite

des Brodes grossen Einfluss, wie denn namentlich ein zu kurzes und unvollstandiges

Kneten des Teiges den so haufig vorkommenden Fehler bedingt, dass die Krunie,

statt von gleichformiger feinzelliger Beschaffenheit zu sein, aus kleineren und
grosseren Blasenraumen besteht, ja mitunter sogar grosse Hohlungen enthalt.

Die Ausbeute an Brod anlangend, so liefern 100 Kg. Weizenmehl durch-

schnittlich 126 Kg. fertiges Weissbrod, 100 Kg. Roggenmehl dagegen 130 bis

133 Kg. Brod. 100 Theile Roggenmehl liefern 145 Kg. Teig.

Der zu Laiben geformte Teig erleidet im Ofen einen.Verlust von 10—-12 °/

nnd beim weiteren Auskiihlen noch einen weiteren Verlust von. 3—

4

/ «

Unraittelbar nach dem Backen noch heiss gewogen ist das Gewicht etwas

grosser; die hier gegebenen Zahlen gelten fur das bereits vollstandig abgekiihlte

Brod. Dass von Weissbrod eine geringere Ausbeute als von Roggenbrod erfolgt,

mag zum Theil seinen Grund darin haben, dass das erstere im Allgemeinen von

kleinerem Formate gebacken wird als das letztere, dass daher die ausgetrocknete

Rinde einen verbaltnissmassig grosseren Theil bildet, zum Theil auch darin, dass

das Roggenmehl in Folge der abweichenden Beschaffenheit des in ihm enthaltenen

Klebers eine grossere Menge Wasser zu binden im Stande ist als Weizenmehl.

Bei der grossen Wohlfeilheit der Kartoffeln ist schon haufig der Versuch ge-

macht, Kartoffelstarke, ja selbst fein geriebene Kartoffeln deni Brode zuzusetzeri. Ein

solcher Zusatz ist zwar der Gesundheit nicht nachtheilig; da aber die Kartoffeln keinen

Kleber enthalten, so besitzt der so gewonnene Teig weniger Zahigkeit, er lasst mithin

die Kohlensaure leichter entweichen, geht weniger gut auf und liefert bei grosserem

Prosentsatze der Kartoffel ein weniger verdauliches Brod, wahrend bei sehr geringem

Zusatze das Brod die angenehme Eigenschaft, etwas feuchter zu bleiben, erlangt.

Das Kneten (petrissage — kneating) bezweckt, wie bereits nach dem
Vorstehenden klar, die innige Mengung der Materialien, die gleichformige Ver-

theilung des Gahrungserregens, und bewirkt,. gut durchgefiihrt, eine gleichformige,

feinliickige Porositat des Brodes. Dem Wesen nach ist das Kneten der ver-

schiedenen Ansatze, des fertigen Teiges, so wie der fur die einzelnen Gebiicks-

stiicke abgetrennten Partien des Teiges dieselbe Arbeit. Sie ist eine schwere

Arbeit, bei welcher der Backer, gebeugt iiber den Backtrog, den bei der Brod-

gahrung entweichenden Gasen und Dampfen (Kohlensaui-e und Alkohol) ausgesetzt

ist, und mit den entblbsten Armen das Mengen und Kneten ausflihrt. Urn die

Arbeit zu erleichtern, andererseits auch urn dieselbe reinlicher zu machen, sind

Knetmaschinen angewendet. Zumeist bezwecken dieselben die Mengung und

Knetung der Teigansatze, wahrend das Kneten des consist enter en, fertigen

Brodteiges meist von Hand aus geschieht, das Kneten (Wirken) der Laibe aber

immer Handarbeit bleibt, welche letztere sich an die Theilung des Teiges in

Partien, entsprechend der Grosse der Gebacksstucke, anschliesst. (Ausnahmen
hiervon finden nur bei kleinem Weissgeback statt, siehe unten.)

einem diinnen Dampfel angemacht, welches nach circa 1
j.1

Stunde in dem Gefasse zura

doppelten Volumen gestiegen sein soil. Nun wird '/
2 Kg. Mehl mit 95 Grin. Butter,

dor gleichen Menge gestossenem Zucker und dem ertbrderlichen Salz* gut aligcarbeitet,

das Dampfel eingemischt und, 2 Eier in Milch gequirlt, eingeknetet. Das Kneten soil

so lange fortgesetzt werden, his der Teig nicht mehr an den Fingern kleben bleibt.

Nun wird der Teig mit einer Schiissel bedeckt, welche gross genug ist, das Aufgelien
desselben nicht zu hindern. Nach 1 '/

2 bis 2 Stunden hat der Teig ungefahr das

doppelte Volumen erreicht und wird nun zur Formung des Gebacks geschritten, noch
etwas gehen gelassen und dasselbe hierauf gebacken. Beim sogenannten Kartoffelbrode

werden 1 bis 2 Kartoffel mittlerer Grosse gekocht, gerieben und dem Mehle beigeknetet.

Hierdurch bleibt das Geback liinger feueht, ist aber frisch genossen, namentlich bei

grosserem Kartoffelzusatze, nicht so schmackhaft. Fonnt man statt Laiben Stritzel, so

wird der Teig in mehrere Stiicke getheilt, in cylindrische Form gewalzt, und (gewohnlich
in 3 Partien) geflochten. Die geflochtenen Theile werden ohne Druek auf einander
gelegt, und vereinigen sich durch das Gehen und Backen geniigend.
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Die Rnetmaschinen*) sind selir mannigfach. Abgesehen von der einfachen

Knetvorrichtung mit Heb el, bei welcher der auf einem Tische liegende Teig mittelst

eines vom Arbeiter auf- mid abbewegten Heb els bearbeitet wird, unterscheidet man :

1. Maschinen mit borizontalem Trog.
a) Der Trog ist drehbar, oline alle Rlihrwerkzeuge, abcr mit mehreren vor-

springenden Brettern im Innern verseben, welche bei der langsamen Drehung des

Troges den Teig mit sich in die Hohe nehmen und wieder fallen lassen. Nach
Lembert wurde dieser Knettrog Lembertine genannt; seine Wirkung ist ungeniigend.

b) Im Innern des festen Troges ist eine rotirende Knetvorrichtung ange-

bracbt. Hierher gehoren die Maschinen von R o 1 1 a n d, Marevery, P i n t u s **)

u. a., bei welcben axial im Knettroge eine Welle sich befindet, welche mit ent-

sprechend geformten Armen oder Riihrern versehen ist und bei der Umdrehung
den Teig mengt und knetet.

c) Der Trog rotirt, die Knetwelle ist fest. Hierher gehort u. a. die

Maschine von Mo ret. Die Innenflache des rotirenden geschlossenen Knettroges

wird mit Zapfen armirt und eben so die feste Achse.

d) Clayton lasst sowohl den cylindrischen Knettrog als ein im Innern

desselben angebrachtes System von Messern oder Rtihrern rotiren, und zwar beide

in entgegengesetzten Richtungen.

2. Knetmaschinen mit verticaler Achse oder verticalem Troge..

a) Die Maschine von David, bei welcher der runde, oben offene Trog sich

in einer horizontalen Ebene dreht, und in demselben ein an einer verticalen Welle

sitzender Rechen gleichfalfs gedreht wird. b) Mit feststehendem Troge und drehbaren

Knetvorrichtungen. Diese Maschinen, welche mehr oder weniger mit den zum Durch-

arbeiten des Thons dienenden Thonmiihlen iibereinstimmen, sind in Menge, unter

Anderen von Hebert, von Bar ace o, Neuhaus-Maisonneuve, angegeben.

3. Maschinen mit gradlinig gleitender Bewegung desTrogs oder

der Knetvorrichtung sind von Correge, Lahore, David, Wege u. A. er-

funden, haben sich aber nie bewahrt.

4. Maschinen mit oscillirendem Troge, in welchem durch feststehende

Rechen oder Knetwalzen die Arbeit verrichtet wird. Von dieser Art ist die sehr

wirksame, aber auch theuere und veraltete Maschine von S e 1 1 i g u e.

5. Knetmaschinen mit Walzen. Hierher gehort die Maschine von Leuchs.***)
Da in den Brodbackereien die Knetmaschinen gewohnlich die einzigen Ma-

schinen sind, welche man anwendet, so pflegt man zu deren Bethatigung selten

Motoren, sondern meist nur die Menschenkraft zu verwenden. Alle die genannten

Maschinen sind daher auf Kurbelantrieb eingerichtet. So lange der Teig noch

so weich ist, wie dies bei den An s at z en der Fall ist, geniigt die menschliche

Kraft; so wie aber der Teig bei der weiteren Teigbereitung zaher wird, reicht

die Menschenkraft zum Antrieb dieser Maschinen weniger aus und geht man meist

zum Kneten durch Handarbeit in den gewohnlichen Backtrogen iiber. Zudem
haben fast alle Knetmaschinen den Uebelstand, dass todte Winkel oder solche

Stellen vorhanden sind, welche der Thatigkeit der arbeitenden Theile entriickt

sind. Dieser Uebelstand kommt allerdings bei den mit Walzen arbeitenden Ma-
schinen nicht vor; so ist z. B. in der ararischen Brodbackerei in Prag eine Teig-

knetmaschine in Verwendung, welche aus einer geriffelten horizontalen Walze besteht,

welcher der zahe Teig fiir Zwieback zugeftihrt wird. Der Teig liegt hierbei auf

einem festen Tisch, iiber welchen die Riffelwalze gelagert ist. Man schiebt den Teig

der Walze zu, lasst ihn passiren, schlagt ihn auf der Gregenseite mehrmal zusammen,

fiihrt ihn wieder durch die Walze u. s. w. Es ist dies ein eigentliches Kneten (Wirken)

des Teiges, weniger ein Mischen, da dies schon friilier von Hand aus geschieht.

*) Die Mehrzahl der hier erwahnten Knetmaschinen finden sich beschriehen in Hiilsse's
Allgemeiner Maschinen-Encyclopadie Artikel B a c k m a s c h i n e n.

**) Knetmaschine von J. Pintus & Comp. in Brandenburg ist beschrieben im 175. Bd.

von Dingler's polyt. Journal.
***) Dingler's polyt. Journal Bd. 158.
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In der Srnichower Brodbackerei verwendet man Ro Hand's Knetmaschine

zum Mengen des Frischels, und ist dieselbe jedenfalls eine der vorziiglicheren

Knetmaschinen.

Die Rolland'sche Knetmascliine besteht in einem halbcylindrischen, obe'n

offenen Troge, in welcbem sich ein System von spiralformig gekriimmten eisernen

Schienen, die an einer borizontalen Welle sitzen, dreht. Fig. 597 ist eine An-

sicht der Maschine von oben, Fig. 598 eine Endansicbt. P, P der Trog, welch er

Fig. 597. auf einem niedrigen Gertist

B ruht. C die horizontale

Welle, welche an beideu

Seiten des Troges in Lagern

liegt unci mittelst der Kurbel

R gedreht wird. Diese an

einem Schwungrade H be-

festigte Kurbel treibt zunachst

das conische Rad G urn,

dieses das Rad F, an dessen

Welle eine Schraube ohne

Ende E sitzt, welche wieder

in das an der Welle Csitzende

Rad D eingreift. Die Knet-

vorrichtmig besteht aus zwei

einander gegeniiberstehenden,

eigentbiimiich gestalteten Flii-

geln. Der erste derselben beginnt mit

einer rechtwinklig von der Welle C aus-

gehenden Schiene A, von welcher eine

spiralformige Schiene J ausgekt, die sich

wieder bei K mit der Welle vereinigt.

Zwei andere, ebenfalls schneckenformig

gekrtimmte Schienen L und ill laufen von

der Schiene J aus, und vereinigen sich

•f bei N und mit der Welle. Der zweite

Fliigel ist ganz eben so construirt, nur

dass die rechtwinklig von der Welle aus-

gehende Schiene A' sich an der anderen

Seite des Troges befindet, und also auch

die krummen Schienen die entgegengesetzte

Richtung von jenen des ersten Fliigels

haben. Der Zweck dieser eigenthtimlichen

Anordnnng besteht nicht sowohl darin, den Teig zu zerschneiden, was fehlerhaft

ware, da derselbe nur geknetet, nicht geschnitten werden soil, sondern ihn zu

driicken und im Troge bin und her zu schieben, was eben durch die abwechselnd

zur Wirkung kommenden, entgegengesetzt gerichteten Spiralen zur Ausfahrung

kommt. Um nach beendigtem Kneten den fertigen Teig bequemer aus dem Troge

nehmen zu konnen, ist eine besondere Vorrichtuug angebracht, mittelst welcher

der Arbeiter die ganze Welle mit den Fliigeln hebt. An jeder Seite des Troges

namlich befindet sich ein Hebel, der seinen Drehpunkt bei O hat, dessen einer

Arm einen gezahnten Kreisbogen S tragt, wahreud der andere das Lager der Welle

C enthalt. Wenn nun durch Drehung der Kurbel U die beiden Rader V und T
gedreht werden, so setzen diese die beiden gezahnten Kreisbogen in abwarts-

gehende Bewegung, wodurch also die Lager der Welle, mithin auch diese nebst

den daran sitzen den Fliigeln, gehoben werden.

Theilen desTeiges, Form en derLaibe. Hat der Teig die gehorige

Durcharbeitung und Knetung erfahren, so wird er wieder einige Zeit dem Auf-

gehen — der Gahrung — iiberlassen. Als ein Zeicben guter Knetung wird be-
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trachtet, so sich tier Teig von der Hand leicht ablbst, wenn man dieselbe in den

Teig eindriickt und hierauf wieder lieranszielit. 1st der Teig geniigend aufgegangen,

so beginnt man mit der Zertheilung desselbcn in Portionen, indem man Stttcke

desselben abreisst, wiegt und die gewogenen Partien hierauf abermals knetef

(wirkt) und formt.

Dieses Wirken wird gewbhnlich bei Brod in der Weise durchgefiihrt, dass

die Teigportion, welche einen Laib zu bilden hat, mit beiden Handen auf dem
mit Me'hl bestreuten Backtisch zu einem Cylinder gewalzt wird. Man uberlegt

oder iibersehlagt dann die Enden, walkt wieder und formt endlich die Portion zur

Laibform. Die Laibe werden entweder auf Bretter oder in Kbrbchen gelegt, wo
sie nocb weiter gahrcn, also aufgehen. Im richtigen Stadium des Gehens mUssen
sie in den Backofen gelangen. Dieser muss also rechtzeitig bis zur richtigen

Temperatur erhitzt worden sein, denn man kann, soil niclit feblerhaftes Brod er-

halten werden, mit dem Einschiessen, d. h. dem Einlegen der Brode in den Ofen

weder warten, noch friiher einschiessen, als das Aufgehen geniigend vorgeschritten ist.

Die richtige Temperatur des Backofens kann dadurch erkannt werden, dass

ein in die Ofenmitte geworfenes Papier eine lichte Braunung erlangt. Wird das

Papier zu dunkel und kann mit dem Einschiessen nicht gewartet werden, so entzieht

man dem Ofen durch das Auswischen Warme, eine Operation, welche beim Backen
von Weissgeback stets noting ist, damit die Semmeln u. dgl. nicht eine zu un-

gleiche Rinde erhalten. Das Auswischen (Auswaschen) erfolgt *in der Weise, dass

man mit nassen Lappen den Backofenboden iiberfahrt, wozu bei einem grbsseren

Backofen bis 50 Liter Wasser verbraucht werden.

Um der oberen Seite des Brodes den gewiinscliten Glanz zu geben, und ein

Springen der Oberflache, welche zur Entweichung der Kohlensaure und dadurch

zu mangelhaftem Aufgehen Veranlassung geben konnte, zu verhindern, bestreicht

man unmittelbar nach dem Formen und unmittelbar vor dem Einschiessen die

Laibe mit Wasser, was durch einen in Wasser getauchten Borstenbesen von

passender Form geschieht. Es bildet sich hierdurch iiber der Brodoberflache ein

Dextrinuberzug, welcher in der Hitze des Ofens in das braune, angenehm schmeckende

Assamar iibergeht, welches der Rinde den bekannten Wohlgeschmack verleiht.

Das Einschiessen oder Eintragen der Laibe in den Backofen erfordert

viel Uebung, indem die Bodenflache ausgeniitzt werden soil, ohne dass sich die

Brode, welche im Ofen noch etwas an Volumen zunehmen, beriihren. Findet dieses

statt, so wird an den gequetschten Stellen die Brodmasse nicht die richtige porose

Beschaftenheit erlangen, sondern sie bleibt dort speckig. Das Einschiessen erfolgt

mittelst des S c h i e b e r s, der Schiissel, Einschussschiissel oder S c h a u f e 1.

Dieselbe besteht aus einem kurzen eichenen Brette, welches gegen vorne an Dicke

abnimmt (sich verjungt), und an einem Stiele befestigt ist. Auf diese Schiissel

oder Schaufel werden ein oder zwei Laibe gelegt, auf der Sohle des Backofens an

die entsprechende Stelle geschoben und durch rasches Zuriickziehen des Scliiebers

wird der Laib von der Schaufel auf die Ofensohle iibertragen.

Wenn audi betreffs der Construction der Backofen auf den nachfolgenden

Artikel Brodbackofen verwiesen wird, so sei hier doch erwahnt, dass man
trotz der vielfach gelungenen Versuche, den Heizraum von dem Backraum zu

trennen , wodurch statt des theueren Holzes die billigeren Kohlen angewendet

werden kbnnen, doch in vielen grossen, auch neuen Backereien bei dem alteren

Systeme geblieben, ja theilweise sogar dazu zuriickgekehrt ist. So wurde z. B.

in der ararischen Backerei in Prag der Altmann-Ofen, welcher auf Kohlen-

feuerung eingerichtet war, gegen den auf Holzfeuerung construirten S c h m i e r e r'sohen

Ofen*) aufgelassen. Dem entgegen ist z. B. in der Smichower „Dampfbrod-

backerei" Rol land's rotirender Backofen schon seit Jahren in Yerwendung, und

*) In der erwahnten Backerei stehen drei S chmierer'sche Oefen von ziemlicli gleichem

fassnngsraum. Einer derselben, mit einem Flachenraume von 20002 " oder circa 14r>Z»»

(lange Achse 176 1

/.,, kurze 147 W. Zoll), fasst 200 Brodlaibe a 2 Portionen oder 200

Portionen Zwieback a 1 Pfd., oder 320 Laibe a 1 Portion oder Zwiebacke a J

, Pt'd.

Karinar.seli & Heeren Techuisches Worterbuch. Bd. If. 4
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beweist dieser Fall, dass auch complicirtere Yorrichtungen sicli in diesem Ge-

werbe zu halten vermogen. (Siehe Seite 54.)

Bei der Wiener Weltausstellung war far das Backeh von Weissgeback in

der „Wienerbackerei" ein mitKohlen zu heizender Ofen, constr. von Hailfinger*),
in Verwendung, dessen Resultate dem Anscbeine nach Nicbts zu wunschen tibrig

liessen. Der Fassungsraum betrug 1600 Semmel oder 300 Laibe Brod a 20cm

Durchmesser und wurden l 2
/3 Ctr. oder 80 Kg. Kohlen in 24 Stunden verbraucht.

Teigtheilinaschinen. Das Abwiegen der Teigmasse fur kleine Gebaeks-

stiicke, als Semmeln u. dgl., ist sehr zeitraubend, und hat daber vor circa 15 Jahren

Hailfinger**) eine Teigtheilmaschine construirt, welche diese Arbeit sehr ver-

einfacht. Diese Maschine beruht auf nachstehendem Principe. Der Boden eines

eisernen Cylinders ist in eine grossere Zahl, z. B. 32 der Flache nach gleiche

Theile getheilt, und tritt ein System von Messern von unten durch den Cylinder-

boden in der Weise, dass die Messer die Begranzung der Theilflachen bilden.

Vor der Hebung des Messersysterns wird eine gewogene Teigmenge auf den Cy-

linderboden aufgelegt und durch Niederdrticken eines genau passenden Kolbens

als gleich hohe Schiehte auf den Cylinderboden ausgebreitet. Hierauf werden von
unten die Messer durch den Teig gedriickt und derselbe in z. B. 32 gleiche Stiicke

getheilt. Das ganze Maschinchen ist so practisch construirt, dass diese Arbeiten

mit wenigen Handgriffen ausgefiihrt sind. Derselbe Constructeur hat auch eine

Semmel- Wirk maschine ausgefiihrt, welche das Formen oder Wirken der

Semmeln ausfiihrt, und mit 2 Mann Bedienung so viel liefert, als sonst fiinf Arbeiter.

U e b e r die V e r w e n d u;n g der B a c k p u 1 v e r und ii b e r die Anwen-
dung von Kalkwasser. Es wurde bereits auf Seite 208 unter Backpulver,

so wie Eingangs dieses Artikels hervorgehoben, dass verschiedene Agentien, welche

im Innern des Brodteiges Kohlensaure zu entwickeln vermogen, die Brodgahrung

ersetzenkcinnen. Durch das Ho r sf o r d'sche Backpulver***) werden zudem phos-

phorsaure Salze dem Brode zugefuhrt, wodurch dasselbe an Nahrwerth gewinnt.

Das Hors for d'sche Backpulver bestcht is. S. 268) aus sauvem phosphorsaurem

Kalke und doppeltkohlensaurem Natron, und zwar in solchem Mengenverhaltniss,

dass bei der Teigbildung phospliorsaurer Kalk und phosphorsaures Natron entsteht,

und Kohlensaure frei wird. Beide erwabnten Pulver kbnnen, im richtigen Mengen-
verhaltniss bereits gemengt, aufbewalirt werden. Bei der Teigbildung vermengt

man das Mehl mit der entsprechenden Quantitat Backpulver und Kochsalz zunachst

trocken, sctzt hierauf Wasser zu, bildet und . knetet den Teig, formt die Brode

und ftihrt dieselben in den Backofen ein. Es bedarf also hier • der langen Zeit

fiir die Gahrung nicht, das Verfahren ist wesentlich einfacher, da einige Minuten vor

dem Backen die Teigbildung stattzufinden hat. Das so bereitete Brod soil die

Feuchtigkeit langer behalten als gewolmliches, und doch nicht so leicht schimmeln

wie dieses; es kann auch (nach Horsford) ohne Nachtheil warm genossen werden;

endlich ist die Ausbeute eine grossere, da hier kerne Verluste durch die Gahrung
eintreten, weil die Kohlensaureentwicklung durch die Wechselwirkung der beiden

Backpulver ohne Brodgahrung erhalten wird. In Amerika, wo das Horsford'sche

Backpulver ganz allgemein angewendet wird, findet sich auch unter dem Namen
Selfraising flour ein Mehl im Handel vor, welches bereits den richtigen Procentsatz

des Backpulvers enthalt, also ohne weitercs zu Brodteig augemacht werden kann.

Das so erhaltene Brod ist jedoch dichter als gewolmliches und hat einen ge-

ringeren Nahrwerth, f) weil es schwieriger verdaulich ist. Die Anwendung von

*). Hailfinger, Maschinenfabrikant, "NVien, Sechssehiramelgasse Nr. 5.

**) Hiernach mit unwesentliehen Veriiuderungeu auch von Plank in Wien gebaiit.

***) Das Horsford'sche Backpulver wird am Continent fabricirt von Zimmer in Mann-
heim und von Mar quart in Bonn; eine ausfuhrliche Darstelluug des Nutzens dieser

amerikanischen Erfindung findet sich in the theory and art of bread making, a new-

process without the use of ferment; by Prof. E. N. Horsford. Eumford.

f) Nach Versuchen von M e y e r, welche ergaben, da«s der Semmel (Weissbrod) der grosste

Nahrwerth zukomme, hierauf komme lockeres Eoggenbrod, dannLi ebig-Hor sf ordVclies
Brod und endlich (der schwer verdauliche) Pumpernickel.
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Kalkwasser statt des gewohnlichen Quellwassers zur Brbdbercitung gestattet

die Verwendung schlechterer Mehlsorten, welche nach dem.gew5hnlichenVerfJa.hren

schweres nasses Brod liefern wiirden. Man ist durch dieses* der Gresundheit nicht

im Mindesten schadliche Mittel in. der Lage, feuchtcs Melil, dessen Kleber bereit8

eine nachtheilige Veranderung erfahren hat, zu gutem, leichten Erode zu verbacken.

Man nimmt anf 100 Gew.-Thl. Mehl 26—27 Thl. kalt gesattigtes (abgeklarles)

Kalkwasser. Die Brodausbeute wird hierbei in Fo'lge der starkeren Wasserbindung

dem Gewicbte nach urn circa '/,„ vermehrt. Die zu gleichem Zwecke an manclien

Orten angewendeten Zusatze von Alaun oder Kupfervitriol sind als gesundbeits-

schadlich entscbieden zu verwerfen.

Die Zusamm ensetzung des Erodes ist, wie leicbt begreiflich, sehr

verscbieden. Zur beilaufigen Orientirung mogen nachstehende Zahlen dienen.

100 Tbeile Brod entbalten circa 66 'V Trockensubstanz, diese bei 0'7%
Asche, 6— 15°/ stickstoffhaltige Substanzen, circa 20% Gummi, Dextrin and

Zucker, l°/ Fett und 60—70% Starke.

Literatur: Bibra
?

die Getreidearten und das Brod. Niirnberg 1860.

Eackerei-Anlagen. Practiscber Mascb.-Constructeur Jahrg. 1872, S. 293.

Memoire sur la meunerie et la boulangerie par A. Ro'llet. Paris 1847.

Vergleiche ferner die Artikel: Lebkuchen, Teigwaaren und Zwieback. Kk.

Brodbackofen (four — baking-oven). Man unterscbeidet Backofen, wo die

Heizung im Innern des Backraumes stattfindet (mit unterbrocbenem Betrieb), und
solche, die von Aussen geheizt werden (mit continuirlicbem Betrieb).

Die anerkannt beste Grundrissform des Backraumes ist die Eiform, im Ver-

lialtniss der Lange zur Breite wie 3 : 2. Siehe Fig. 599 a, welche den Grundriss

des einfachsten, gewohnlich vorkommenden Backofens darstellt. Fig. 599 b ist

der zugehbrige Langenscbnitt.

Fid. 599 a. (YIO o-)
Fig. 599 b. (YrooO

Die Seitenmauern • erhalten, wenn der Ofen frei steht, eine Starke von 0-48

bis 0*64m . Zur Ausfullung des inneren Raumes . verwendet man als Unterlage

Steine, dariiber Scbmiedescblacken bis circa 23cm unter die Herdfliicbe, ferner

10cm hocli Koblenklein, 5cm feinen Sand und schliesslich das 8cm starke Herd-
pflaster, bestehend aus breiten Ziegelsteinen (sog. Backerziegel), oder. flache Mauer-
ziegel, oder audi Lehniscblag. Der Herd ist etwas ansteigend, ura ein besseres

Ueberscbauen der ganzen Flache zu ermoglichen; jedocb betragt die Steigun|

im Maximum der Lange des Backraumes. An der Schmalseite befindet sich

die Oeffnuug zum Einschieben des Gebackes, das Mundloch a (circa 56 i
'm breit

und 25cm boch)
7

durch eine Thiir oder Klappe verschliessbar. Dem Mundloch
zur Seite ist eine kleine quadratformige Oeffnung I, die Leiichtoffnung ^16

em zur

Seite), ura wabrend der Ba.ckzeit das Innere beleuchten und ubersehen zu konnen.

Die Beleuchtung gescbiebt mittelst einer Lanipe oder einer Fackel, und es

erhalt die Leiichtoffnung einen separaten Rauchabzugskanal in's Freie, welober

4*
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audi als Abzug fur die Wasserdampfe (Schwalm) dient. In der Hoke von 15 bis

18cm iiber dem Herde beginnt das aus feuerfesten Steinen hergestellte Gewolbe,

dessen Pfeilhohe circa ]

/6 der Ofenbreite betriigt. Die Rauchabziige r (3—5)

beginnen am hinteren Theile des Gewolbes, und fiihren oberhalb desselben nach

vorn in den Scbornstein. Sowohl Gewolbe als Rauchabziige werden mit einer

Lage von Lehm iiberdeckt; der iibrige Zwischenraurn wird mit Sand oder Bau-

scbutt ausgefiillt, und will man den Ramn ober dem Backofen auderweitig beniitzen,

so erhalt derselbe eine Pflasterung.

In den Fig. 600 a unci b ist ein vervollkommneter Backofen mit innerer

Feuerung dargestellt, und •zwar bedeutet in Fig. 600 a die linke Halfte den Grrund-

riss des Backraumes, und die rechte Halfte die Anordnung der Ranch- und Luft-

kanale. Fig. 600 b ist der zugehorige Langenschnitt. Die Rauchabziige beginnen

hinten an der dem Mundloch entgegengesetzten Seite bei n, sammeln sich im

Kanal m, fiihren oberhalb des Gewolbes nach vorn, und mtinden bei o in den

Schornstein. In diesem speciellen Falle sind noch die Rauchabziige iiber dem
Ofengewblbe durch eine Zunge in zweiKanale getrennt, welche sich vox der Ein-

Fig. 600 a,
( y, 00 .)

i
k!l£

i

1 »#
J n

^>J
n

1

miindung in den Schornstein wie-

der vereinigen. Die Mauernng der

Rauchziige erhalt LelMverputz,
daranf kommt feiner Sand oder

trockener Bansclmtt und Ziegel-

pflasterung, welche die obere

Flache zu weiterer Beniitzung ge-

eignet macht. Die Register der

Rauchabziige bei o werden durch
eine kleine Kette, an einem Seg-
ment belindlich, welches durch die

Kurbel ic drehbar ist, auf- und
abwarts bewegt, bez. geschlossen
oder geoftnet.

Die Reinigung der Rauch-
rohren geschieht durch die Oeff-

nungen y, welche durch Thuren
verschlossen sind. Die Klappe
s schliesst den Schornstein ffegen
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die aussere Luft ab, was wahrend des Heizens zu geschehen hat; dieselbe wird

dui'cli eine Kette, die iiber die Rolle'r geht, gebflhet oder gescblossen. Zur Ab-

schliessung des Schornsteines von den Kanalen des Backofens dient der Schieber

z. Urn dem Fener die zum Brennen nothige Luft zuzufiihren, und zwar vorge-

warmte Luft, dienen die Kanale i k, i', h'. Dieselben beginnen an der hintern

Seite des Ofens, ftihren oberhalb und seitlich des Gewolbes nach vorn, miinden

bei g aus und ftihren die reine erwarmte Luft dureh das Gitter g' dem Feuer zu.

Diese Luftkanale konnen auch unter der Herdsohle angelegt werden.

Der Ofen absorbirt bei innerer Feuerung bei der nothwendig zu erreichendeD

Temperatur von 200— 250° C. sehr vielWarrne; in Folgc dessen zieht der Ranch

sehr heiss ab, und es findet daher keine okonomische Ausniitzung des Brenn-

materiales statt. Auch ist zu Anfang der Backzeit der Ofen am heissesten. Zu
empfehlen sind die von Innen zu heizenden Oefen hauptsachlich ftir Holzfeuerung.

Innere Steinkohlenfeuerung , ermoglicht durch Anbringung von Rost- und
Aschenfall, bei sonst gleicher Einrichtung wie bei Holzfeuerung, kommt auch zur

Anwendung. In wie weit der angebliche Nachtheil dieser Feuerung, unangenehm
schmeckendes Geback zu liefern, begrtindet ist, stimmen die Meinungen nicht

iiberein, und es wird dieser Einwurf von vielen Seiten als Vorurtheil bezeichnet.

Backofen von Aussen geheizt, mit continuirlichem Betrieb.
Die Fig. 601 a und b stellen einen ^iq. 601 a.

solchen Ofen aus der Militarbackerei zu
!

Hannover im Quer- und Langenschnitt dar.

Unter dem schwach ansteigenden Back-

raum a befinden sich zwei neben ein-

ander liegende Feuerungen n. Der Rauch
durchstreicht zunachst den hinteren Theil

des Backofens , unterhalb des Herdes,

das durch Pfeilerchen gebildete Kanal-

system b und d
}

steigt bei b' aufwarts,

streicht iiber das Gewolbe des Backraumes
nach vorn und entweicht bei b" in den

Schornstein. Da der Rauch vor der Ein-

miindung in den Schornstein schon be-

deutend abgekiihlt ist, so ist zur Er-

warmung des vorderen Theiles des Back-

1

ofens (des Ofenhalses) eine Nebenheizung
angebracht. Es gelangt namlich durch Schnitt nach c d. ' Schnit nach e f.

Fig. 601 b.

If
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die Kanale i der Rauch nach e und e' in den Schornstein. Nothigenfalls kann

aueh durch Oeffnen der Abzweigungskanale V die Hitze direct in . den Backraum
gelassen werden. Die aussersten Kanale d nnter der Herdsohle haben eine Er-

weiterung /, welche zur seitlichen Erwarmung des Backraumes dient. Zur Ab-

fiihrung des Wasserdainpfes (Brodern, Schwalm) dienen die im Gewolbe des Back-

ranmes eingesetzten eisernen Rohren g, welebe in die Kanale o niitnden und die

Dampfe in den Scbornstein fiihren. Durch den Kanal h (siehe Querschnitt) wird

den Feuerungen die nothige Luft zugefiihrt. Zur Seite ist noch ein Wasserkessel

m mit dera Rauchrohr z angebracht und der Raum oberhalb des Backofens dient

als Dorre.

Eine franzosische Construction eines continuirlichen Backofens ist der nach

dem System Roll and in den Fig. 602 a und b dargestellte, welcher seit der

Pariser Ausstellung 1855 bekannt ist, und vielfache Anerkennung und Verbreitmig

gefunden hat. Derselbe ist ini Grandriss kreisforraig und besitzt .einen drehbaren

Herd. In das conische Rad R der stehenden Welle, woran die Herdplatte be-

festigt ist, greift namlich ein conisches Rad r einer horizontalen Welle ein, und

durch Drehung derselben mittelst einer Kurbel k wird die Bewegung der Herd-

platte von Aussen bewerkstelligt. Der Herd besteht

aus einer eisernen Platte, auf welcher Chamotte-

platten oder ein Lehmschlag zu liegen kommt. Fiir

den letzteren Fall wird eine Lage Dachziegeln mit

Mortel aus Lehm und Holzasche gelegt, darauf folgt

eine Sandschicht mit Lehmbeschlag, welcher schliesslich

mit einem diinnen Guss von Lehm, Salz und Holz-

asche iibertimcht und mit Asche bestreut wird. Die

Verbrennungsproducte ziehen unterhalb des Herdes

durch vier gusseiserne Roliren d in einen im Grund-

riss halbkreisformigen Sammelkanal e, steigen empor
und ziehen nach vorn in den Schornstein. Die Decke

des Backraumes ist ebenfalls aus Eisen und es kann

noch oberhalb derselben eine Vorwarmrohre v zweck-

massig angeordnet werden. Die Vertheilung der Hitze

ist eine sehr gleichmassige (vgl. S. 49 und 50).

Fig. 602 b.

Fig. 602 a.

Zu erwalmen sind noch die Backofen, wo die Erwarmung durch heisses

AVasser erzielt wird. Die Grundrissform ist gewohnlich rechteckig. Die Heizung
berindet sich an der hinteren Seite des Ofens, und es Avird hier Wasser in schmied-
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eisernen Rohren von circa 3 cnj ausseren Durchmesser und 5mm Wandstarke erhitzt,

welche unterhalb des Herdes und innerhalb an der Decke des Backraumes an-

geordnet werden und die Warme sebr gleichmassig abgeben. .

Die Rohren sind circa 36cm ihr.er Lange dem Feuer ausgesetzt, baben eineni

Druck von 100 — 160 Kg. pr. Dcm zu widerstehen, und miissen vor der Ver-

wendung auf einen Druck von circa 400 Kg. pr. Dcm gepriift werden. Dei-

Herd besteht aus einer Blechplatte und ruht mittelst' 6 Radern auf einem Schienen-

geleise, welcbes vor dem Ofen so weit verlangert ist, dass die Platte aus dem
Ofen berausgezogen werden kann, um bequem die Erode auflegen zu konnen.

Die Anlagekosten dieser Backofen sind bedeutend, der ununterbrocliene

Betrieb ist jedoch sebr okonomisch und bietet durcb Verlegung der Heizung nach

riickwarts der Reinlichkeit grossen Vorscbub. Derartige Oe'fen sind in neuester

Zeit in mebreren Stadten (Hamburg, Tbrgau, Erfurt, Mainz U. s. w.) zur Aus-

fiibrung gelangt und baben sicb sehr gut bewabrt.

In abnlicber Weise findet audi die Erbitzung des Backranmes mittelst Dampf
statt. Derselbe strbmf aus dem Dampfkessel in Rohren, welche unter dem Herde
und ringsum an der Wandung gefiihrt werden und erlialt den Backraum in gleich-

massiger' Temperatur.

Literatur: Haarm aim's Zeitscbrift f'iir Baubandwerker 1860 und 1874. Verlag

K nap p. Halle a/S.

Dr. Menzel. Der Bau der Feuerungsanlagen 1871. Verlag Knapp. Halle.

Cloters. Wie soil man neue Brodbackofen erbauen und alte verbessern.

(Mustersammlung fur Hafner und Ofenbauer von Dr. Dempp. 3. Heft.) Miincben.

Verlag Roller.
Rollet. Memoire sur la meunerie, la boulangerie et la conservation des

grains et de farines. Paris 1847. Grhn.

Brodemfang (ventouse' — air-escape), Dunstfang, Schwadenfang.
Damp fm ante 1, nennt man die Vorricbtung, welche man namentlich aufSalzsud-

werken iiber den Sudpfannen anbringt, um einerseits die Abfuhr der Dampfe
(Brodem) von der Oberflache der verdampfenden Fliissigkeit zu begiinstigen,

andererseits aber die Soolen vor dem Hineinfallen von Staub und Schmutz zu

schtitzen, s. Natrium bei Kochsalz. Gtl.

Brodschneidmasclline {machine a couper le pain — bread cutting machine)

Es gibt verschiedene Systeme dieser Hilfsvorrichtungen. Um ganz dtinne Schnittchen

zu schneiden, ist diese Vorrichtung iibereinstimmend mit dem Riibenhobel. Eigent-

liche Brodschneidmaschinen sind ahnlich den Haekselschneidmascbinen gebaut, und
arbeiten entweder mit Messern, welche an einem Rade eingesetzt sind, oder solchen,

welche an einer Trommel befestigt sind. Zu den letzteren gehort die Maschine

von Urz in Oberdorf bei Solothurn. KJc.

Brokat bezeiclmet einen effectvollen Anstrich auf Eisen oder andere Metalle,

und wird derselbe durcb die sogenannten Krystallfarben oder Brokate, d. i. ge-

farbte, feine Glimmerplattchen erzielt. Zum Zwecke der Herstellung der Krystall-

farben wird Glimmer gepocht, gemahlen, mit Salzsaure digerirt, ausgewaschen und

gesiebt, hierauf gefarbt. Will man nun Brokatanstriche machen, so wird entweder

mit Leim oder Oelfarbe grundirt und zwar die Farbe des Grundes der Farbe des

gewiihlten Glimmers entsprechend gewahlt. Der Leimfarbeanstrich wird hierauf

mit Leim, der Oelfarbeanstrich mit Copallack oder Leinolfirniss angestrichen und
hierauf, so lange der Anstrich noch klebrig ist, mit Krystallfarbe iibersiebt. Nach
etwa 15 Minuten biirstet man den Ueberschuss mit einer weichen Biirste ab, und
tiberfahrt (iiberrollt) die angestrichene Flache mit einer Walze, um den Anstrich

zu glatten. Glimmer- oder Krystallfarben werden u. A. von G. Roller in

Amberg fabricirt. M.
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Brokatpapier gehort zu den Buntpapieren, und wird erhalten, indem

farbig grundirtes Papier mit einem Desain von Firniss oder Dextrin bedruckt, und

dieser hierauf mit Gold- oder Silberpulver eingestanbt oder mit Blattgold oder

Blattsilber belegt wird. Nach dem Trocknen wird das iiberfliissige Gold oder

Silber weggewischt und das Papier meist noch satinirt, wodm-ch die Gold- oder

Silberfiguren erhbhten Glanz bekommen. Kk.

Brom (brom
'— brom), Symbol: Br, Atomgew. — 80. 1st ein bei ge-

wohnlicher Temperatur und normalem Druck fliissiges Element. Seinem chemischen

Verhalten nacli muss es den sogenannten Nichtmetallen zugereiht werden, und

stebt dasselbe dem Chlor am nachsten. Man pflegte wohl friiher audi die vier

cbemiscb ahnlichen Nichtmetalle : Chlor, Brom, Jo d und Flu or mit dem Namen
Halogene zu bezeichnen, welcher Name von der Fahigkeit derselben, mit Alkali-

metallen salzartige Verbindungen einzugehen, abgeleitet wurde. Da nun die

Grenzen des Begriffes Salz anders gezogen werden miissen, so hat man diese altere

Bezeichnung aufgelassen. Das Brom wurde von Balard (1826) in den Mutter

-

laugen, die von der Seesalzgewinnung abfallen, entdeckt; derselbe Forscher gab

ihm auch den Namen nach dem griechischen Worte (3qgo[.ioc (Gestank).

Das Brom kommt im freien Zustande nicht in der Natur vor, die Verbin-

dungen desselben mit Alkalimetallen sind jedoch sehr verbreitet, wenngleich sie

immer nur in geringer Menge auftreten. So enthalt das Meerwasser, die See-

pflanzen, manche Quellen (Kreuznach) Bromverbindungen in merklichen Quantitaten,

spurenweise sind in den meisten Wassern, wie auch in den Steinkohlen Bromver-

bindungen gefunden worden (s. a. Br omit).

Im reinen Zustande ist das Brom bei gewohnlicher Temperatur und Druck
fliissig, siedet bei + 63° G (Pierre), 58-6° C. (Landolt) und erstarrt bei —24-5° C .*)

Das mit Bromkohlenstoff und Bromoform verunreinigte kaufliche Brom zeigt einen

scbwankenden Siedepunkt, der oft bis 120° C. steigt. Wassriges Brom erstarrt

scbon unter 10° C. (bis bei — 7° G). Das fliissige Brom ist dunkel-braunroth,

in diinnen Lagen hyacinthroth, in starkeren Lagen fast schwarz, schon bei ge-

wohnlicher Temperatur verfluchtigt es sich merklich und verwandelt sich dabei in

einen braungelben, der Untersalpetersaure ahnlichen Dampf. Das spec. Gew. des

Broms ist bei 0° C. 3= 3-187 (Pierre). Das feste Brom ist bleigrau oder (nach

v. Baumhauer) braun. Die Dampfe des Broms haben einen an Chlor er-

innernden Geruch^ bewirken eingeathmet Brustbeschwerden und Blutsturz, auch

reizen sie die Augen, indem sie die Thranendriisen afficiren. Von Wasser wird das

Brom massig gelost, und zwar um so leichter, je niedriger die Temperatur des

ersteren ist; so losen 100 Thl. Wasser von 5° C. 3*58 Thl. Brom, Wasser von
20° C. nur 3-23 Thl. Brom. (Brom wasser.)

Es wurde im Eingange erwahnt, dass das Brom in seinen chemischen Eigen-

schaften am allernachsten dem Chlor steht, so z. B. zersetzt das Brom unter dem
Einflusse des Sonnenlichtes das Wasser, indem sich eine spater zu beschreibende

Verbindung desselben mit Wassei'stoff, der Bromwasserstoff, bildet, und Sauerstoff

frei wird. Der letztere Umstand ist es auch, der die Oxydation vieler Substanzen

durch Brom erklart. Setzt man z. B. zu einer Losung von schwefliger Saure Brom,

so tritt sofort Oxydation zu Schwefelsaure ein. Es hat den Anschein, als ob das

Brom sauerstofFhaltig ware, doch ist es eben der aus dem Wasser entb lin-

den e Sauerstoff, der hier oxydirend wirkt; dieser Process lasst sich durch

folgendes Schema versinnlichen:

K,S03 + Br
z + H,,0 = HnSOi + 2(HBr)

Schweflige S. Schwefelsaure. Bromwasserstoff.

Eben so werden Eisenoxydulsalze zu Oxydsalzen oxydirt ; aus Losungen der

Manganoxydulsalze wird durch Brom Mangansuperoxyd gefallt, welche Eigenschaft

auch in der analytischen Chemie Anwendung gefunden hat ; das Brom wirkt wie

das Chlor, jedoch weniger energisch bleichend auf organische Farben.

*) Berichte der deutsch. chem. Gesellschaft 1872, pag. 736.
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Diese Wirkung lasst sich entweder auf die Oxydation der betreffenden Farb-

stofte zuriickfiihren oder auf eiue Zerstorung derselben durch Entziehung einea

ihrer Bestandtheile (siehe Bleichen, s. Chi or).

Die hier angefiihrten Eigenschaften, wie unter andern noch der Umstand,

dass das Brora mit Wasser bei einer nahe dem O-Punkte liegenden Temperatur

eine feste Verbindung von der Formel Br+lOaq eingeht, beweisen hinlanglich

die Aehnlichkeit des Chlors mit Brom. Die chemische Energie des Brorns ist

aber kleiner als die des Chlors, und es wird darum das erstere durch letzteres

deplacirt; auf dieser Eigenschaft beruht die Erkennung des Broms; behandelt man
namlich ein losliches Bromid mit Chlor, so farbt sich die Fliissigkeit in Folge

des Freiwerdens von Brom gelbbraun ; in verdtinnten Losungen, wo die Farbe nicht

mehr deutlich wahrgeuommen werden kann, ist es moglich, durch eine Art Con-

centration dieselbe zur Geltung zu bringen ; schiittelt man die Fliissigkeit mit einem

Losungsmittel des Broms, das in Wasser unloslich ist (Chloroform, Aether, Schwefel-

kohlenstoff), so wird alles Brora aufgenommen und seine Farbe, in den geringen

Raum zusammengedrangt, ersichtlich gemacht. Audi die Eigenschaft des Broms,

Starkekleister braun zu farben, kann zur Entdecknng desselben verwendet werden.

Die Fahigkeit -des Chlors, das Brom aus seinen Verbindungen zu deplaciren,

hat eine Anwendung in der alteren Darstellungsart des Broms gefunden. Diese

altere Methode, welche von Balard herrtihrt, wird auf folgende Art ausgefiihrt.

Die von der Kochsalzgewinnung aus Meerwasser abfallende olige Mutterlauge,

welche sammtliche leicht losliche Salze, besonders aber Bromnatrium und Brom-

magnesium enthalt, wird so lange mit Chlor behandelt, als noch eine merkliche

dunklere Farbung eintritt ; es ist hierauf zu achten, da ein Ueberschuss von Chlor

die Farbe lichter macht, indem sich eine Verbindung von Chlor und Brom bildet,

aus welcher das letztere nur schwierig wieder gewonnen werden kann. Die re-

sultirende Losung von Brom wird dann mit Aether geschilttelt und die atherische

Losung abgehoben. Behandelt man dann diese Fliissigkeit mit Kali oder Natron-

lauge, so wird das Brom als Bromkalium und bromsaures Kaiium (beziehungsweise

ISTatrium) gebunden. Der Aether wird nun abdestillirt und der Rltckstand behufs

Zerstorung des bromsauren Kaliums gegliiht. Das letztere Salz gibt dabei eben

so wie das chlorsaure Kaiium (s. d.) Sauerstoff ab, und verwandelt sich in Brom-

kalium. Destillirt man nun das resultirende Salz mit Braunstein und Schwefel-

saure aus einer Glasretorte, „am besten im Wasserbade," so geht das Brom itber

und wird in einer Glasvorlage unter Wasser aufgefangen.

Die neueren Verfahren, von denen nur das in Stassfurt iibliche*) hier naher

beschrieben werden soil, haben das altere Verfahren, das viel zu umstandlich ist,

als dass es im Grossen (mit Vortheil) ausgefiihrt werden konnte, verdrangt. Das
Stassfurter Verfahren ist der in Schonebeck schon friiher angewandten

Darstellungsmethode**) ahnlich. Man verwendet in Stassfurt die von der Chlor-

kaliumgewinnung abfallenden Mutterlaugen ; dieselben werden zuerst auf 40° B.

concentrirt, wobei das Chlormagnesium auskrystallisirt ; die ablaufende olige Fliissig-

keit wird hierauf in passend<m Sandsteinapparaten mit Braunstein und Salzsaure

erhitzt; die Menge der anzuwendenden Salzsaure muss derart gewahlt sein, dass

das aus ihr entwickelte Chlor geniigt, um das Brom vollstandig frei zu machen

;

die entweichenden rothen Dampfe lasst man durch ein Kuhlrohr von Blei passiren,

und fangt das iiberdestillirte Brom in Woulfschen Plaschen unter Wasser auf.

Das hiebei resultirende rohe Brom wird dann nochmals in Glasretorten bei gelinder

Warme rectificirt.

Frank***) wendet dasselbe Verfahren an, jedoch schlagt derselbe drei

Woulfsche Flaschen vor, von welchen die erste mit Wasser, die weiteren aber

mit Aetzalkalien beschickt werden. Es hat dies den Zweck, sammtliches Brom

*) Wagn. Jahrber. 1867, pag. 194.
**) Hermann. J. f. pr. Chemie LX., pag. 284.

***) Wagner. Jahrber. f. chem. Technologie 1871, pag. 292.
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zu verwerthen, natiirlich befinden sich in den letzten Vorlagen die Alkali verbin-

dungen des Broms. Leissler (Jhbei\ flir chem. Techn, 1866, pag. 179) hat ein

Verfahren vorgeschlagen, welches auf der Abscheidung des Broms mit chromsaurem

Kalium und einer Saure (am besten Schwefelsaure) unter Anwendung von Warme
beruht. Die entweichenden DSmpfe werden in einen Condensator gebracht; in welchem

sich Eisendrehspane befinden. Leissler bezweckt hiebei die Bildung von Eisen-

bromiir, welches dann erst weiter auf Bromkalium oder Brom verarbeitet werden

kanm Behufs der Verarbeitung auf Brom braucht man nur das Bromeisen mit

chromsaurem Kalium und Schwefelsaure zu erkitzen, wobei sehr reines Brom ilber-

destillirt.

Obzwar diese Methode sehr reines Brom liefert, so verdient die in Stassfurt

gebrauchliche Darstellungsart wegen der Billigkeit den Vorzug.

Das kaufliche Brom pflegt gewohnlich wasserhaltig zu sein, braucht man
es chemisch rein, so ist es nothig, dasselbe iiber Chlorcalcium zu rectificiren.

T. Pipson*) hat im kauflichen Brom audi Cyan nachgewiesen; ausser diesen

Verunreinigungen pflegen noch Chlor und Jod manchmal im Brom vorzukommen.
Bci einem richtigen Verfahren der Bromdarstellung ist letzteres jedoch nicht der Fall.

Das reine Brom hat bisher in der Technik noch wenig Anwendung gefunden,

wohl aber die Verbindungen des Broms mit Alkalimetallen. Die hauptsachlichste

Verwendung des Broms beschrankt sich aber auf die Darstellung der Brompraparate,

die besonders in der Photographie und Medicin Anwendung finden. Nach Do wie**)
kann das Brom audi zur Reinigung von Eisen angewendet werden (die Details

dieses Verfahrens siehe Orig.-Abh. od. Jahfb. W a g n e r 1869, pag. 26). In der

Medicin wircl das Brom zu Aetzpasten (L a n d o 1 t'sche Pasta) und als Bromwasser
wie auch in Verbindungen mit Alkalien verwendet. Die analytische Chemie ge-

braucht dasselbe in den meisten Fallen, wo man sonst Chlor anwandte, und eignet

sich das Brom besonders zu analytischen Zwecken, da es fliissig ist.***)

Balardf) hat das Brom als Ersatzmittel fur Jod bei der Darstellung der

Methyl- und Aethylderivate des Anilins empfohlen, da es billiger ist und ein

niedrigeres Atomgewicht =r 80 hat, somit derselbe Effect erst mit 127 Thl. Jod
zu Stande gebracht wird. Auch soil nach B. ein Gemenge von Brom mit feinem

Thon statt des Chlorkalks als Enlevage angewendet werden. Auch zu Desin-

fectionszwecken eignet sich dasselbe besser als Chlor. E. Sobering ft) hat

durch Einwirkung von Brom auf Campher Monobrom-Campher (C'16-ffl5J5rO) dar-

gestellt, der besonders von den amerikanischen Aerzten ang*ewendet wird.

Ausser diesen Anwendungen erleidet das Brom noch in seinen Verbindungen

mit Metallen und organischen Verbindungen in der Farberei und Photographie

Anwendung.
Mit Wasserstoff vereinigt sich das Brom bei gewohnlicher Temperatur nicht

direct, durch zugefiihrte Warme kann aber eine Verbindnng erhalten werden, die

Brom was sers toff genannt wird und der die Formel BrH zukommt. Eben aus

dem Umstande, dass sich Bromdampf mit Wasserstoft* selbst im Sonnenlichte nicht

verbindet, wogegen die Verbindnng des Chlors mit Wasserstoff bei gleichen

Umstauden unter heftiger Explosion erfolgt, schliessen wir auf die grossere

chemische Energie des letzteren, und erklaren dadurch die leichte Zersetzbarkeit

der Bromverbindungen durch Chlor.

Der Bromwasserstoff ist ein farbloses Gas, welches in reichlicher Menge vom
Wasser absorbirt wird. An feuchter Luft bildet es starke Nebel wie der Cblor-

wasserstoff, nach den Versuchen von Faraday wird das Gas bei — 73° C. in eine

Flussigkeit verwandelt, die bei noch starkerer Abkuhlung erstarrt. Der Brom-

*) Chem. News. 1873, Nr. 714, pag. 52.

**) D. Ind.-Ztg. 1869, pag. 14.
***) Kamerer, Bericht der d. eh. Gesellsehaft. 1871, pag. 218. Eeichhard, Arch, der

Pharm. 1874, Bd. II, jmg. 2.

. f) Ha pp. du Jury international Paris 1868. VII., pag. 119.

ft) Mitthlg. aus der chem. Fabrik E. S die ring 1873, Nr. 5.
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wasserstoff kann am allerbesten durch Zersetzung von Bromkalium mit Pliosplior-

saure oder abcr durch Behandlung des Bromphosphors mit Wasser erhalten werden.

Audi kann man sich zur Darstellung grosserer Mengen des Verfahrens von

Champion tmd Pellet*) bedienen, die auf der Zersetzung des Paraffins mit

Brom unter Bildung von Bromwasserstoff beruht. Der Bromwasserstoff hat einen

sauren Charakter, und entstehen durch Vertretung des Wasserstoffes in der Brom-

wasserstoffsaure Bromide. Die letzteren konnen auch durch directe Vereinigung

des Broms mit Metallen so wie durch Einwirkung des Broms auf die Hydroxyde

der Alkalien und alkalischer Erden erhalten werden. Die wasserige Bromwasserstoff-

saure raucht im ' concentrirten Zustande an der Luft. Sie wird durch Einleiten

von Bromwasserstoff in Wasser dargestellt. Die starkste Saure hat ein spec. Gew.

= 1-49, und enthalt 48-17% Br H. (T.opsoe.)**)

Mit Sauerstoff geht das Brom drei Verbindungen ein : Die u n t e r b r o m i g e

Saure, die Bromsaure und die Ueb erbromsaur e.

Die unterbromige Saure (HBr 0) ist . nur als Hydrat bekannt und

entsteht unter denselben Umstanden wie die unterchlorige Saure, namlich durch

Einwirkung von Brom auf Aetzalkalien oder feuchte alkalische Erden (Bromkalk).

Das Anhydrid wurde bislang noch niclit erhalten. (Das Nahere siehe Orig.-

Abhandlung.) ***)

Auch die Bromsaure (HBrO
:i) ist nur als Hydrat bekannt. Sie entsteht

durch Eintragen von Brom in concentrirte Losungen der Aetzalkalien (SKaHO
+ 6Bv=z KaBrO

s + 3H„0.-\- oKaBr), beim Eindampfen setzt sich zuerst das

bromsaure Kalium ab, da dieses schwer loslich ist. . Aus dem Kalisalz bereitet

man durch doppelten Austausch bromsaures Baryum und zersetzt dieses mit

Schwefelsaure. Das Anhydrid der Saure ist nicht bekannt, die wasserige Losung

ist im concentrirten Zustande dickfliissig, und wird sehr leicht in der Hitze unter

Abscheidung .von Brom und Sauerstoff zerlegt.

Die bromsauren Salze (Br ornate), welche den chlorsauren Salzen analog zu-

sammengesetzt sind (BlBrO
:i ),

zeigen auch ein ahnliches Verhalten, sie verpuffen

aufKohle, geben beim Gliihen ihren Sauerstoff ab, zerfallen mit Sauren, aber unter

Abscheidung von Brom, und liefern bei Behandlung mit Reductionsmitteln (wie

schweflige Saure, Schwefelwasserstoff etc.) Brom.'

Dis Ueb erbroms Mure (HBr04 ) kann durch Einwirkung von Brom auf

uberchlorsaure Salze gebildet werden. Diese Saure, so wie die Bromsaure und

unterbromige Saure erfreuen sich bislang keiner Anwendung in der Technik. f)

J. V. J.

Bromal, ein dem Chloral analog zusammengesetzter, aber, an Stelle von

Chlor, Brom enthaltender organischer Kbrper, s. Chloral.

Bromate nennt man die Salze der Bromsaure, s. Brom.

Bromchloriir (chlorure de brome — chloride of brom), Chlorbrom.
Rothgelbe, durchdringend riechende, zu Thranen reizende, sehr fltichtige Fltissigkeit,

welche durch Einwirkung von Chlor auf Brom resultirt. Im Wasser ist es lbsliclt,

und diese Losung liefert bei 0° C. eine krystallinische Masse von gelber Farbe,

welche Chlorbromhydrat ist. Gil.

Bromhyclrin, s. Glycerin.

Bromide und Brom ii re nennt man die Verbindungen derMetalle mit Brom, s. d.

Bromit, Bromargyrit, Bromyrit, Bromspath, ist natiirlich vor-

kommendes Bromsilber.
, Kleine tessulare Krystalle, olivengriin oder gelb, Avachs-

glanzend, durchscheinend. Harte 1— 2. Spec. Gew. 5'8— 6. Vorkommen zu

Chanarcillo in Chile. Gil.

*) Bull, d.-la soc. chira. 1870, XIII., pag. 10.

**) Bericht d. d. chem. Gesch. 1870. pa«-. 400.
|:**j Anal. d. Chem. u. Pharm. Bd. CXXV, pag. 237.

f) Das Nahere siehe Kamerer, J. f. p. Chem. Bd. XC, pag;

. 190.
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Bromoform, dein Chloroform analog zusaramengesetzte, an Stelle von Chlor,

Broin enthaltende Verbindung, s. Chloroform.

Bromsaure, s. Brom.

Bromwasser, s. Brom.

Bromwasserstoff, s. Brom.

Brongniartin, s. Glauber it.

Bronze (bronze — hard brass) ist der Gruppenname einer grossen Reihe

von Kupfer-Zinnlegirungen, welche aber neben diesen Metallen manchmal auch

grossere Mengen Zink und. Blei enthalten. Anclere Metalle sind immer nur in

sehr untergeordnetem Quantum, theils in speciellen Fallen absichtlich zugesetzt, theils

durch Verwendung unreiner Metalle zufallig beigemengt.

Einzelne der Bronzelegirungen werden als chemische Verbindungen betrachtet,

da ihr Verhalten anderen gegeniiber hiezu berechtigt.

Echte Bronze ist die alteste der Metalllegirungen, einst fur eine ganze grosse

Culturepoche (Bronzezeit) das beinahe allein verwendete Metall , da das reine

Kupfer, wenig vortheilhaft fiir die damalige Bearbeitung und an und fur sich zu

weich, nicht viel angeAvendet wurde, und die Legirung desselben mit Zinn daher

durch die Umstande geboten war. Auch nach der allmaligen Verbreitung des

Eisens wurde die Bronze wegen ihrer schatzbaren Eigenschaften zu allerhand Ge-

rathen, besonders aber zu Schmucksaehen verwendet. Die Griechen und Rorner

brachten es in dem Guss und der Bearbeitung derselben, wie sich aus der Menge
und Schonheit der aus jener Zeit noch vorhandenen Meisterwerke zeigt, zu einer

hohen Stufe der Yollkommenheit. Die Bronze antiker Kunstwerke bestand aus

Kupfer und Zinn mit einem haufig bedeutenden Procentsatze Blei, wie er auch in

den antiken Mtinzen gefunden wird. Mit dem Verfall des romischen Kaiserreiches

trat auch ein Riickschritt in Beziehung auf die Bronze ein. Aus dem Mittelalter

bis in unser Jahrhundert finden sich zwar eine grosse Zahl von Bronzen vor,

man achtete aber weder auf die jedesmalige genau gleiche Zusammensetzung und
Reinheit des verwendeten Materials, noch auf die den einzelnen Legirungen eigen-

thiimlichen Eigenschaften (der Vera'nderung derselben durch Variation der Mengen-

verhaltnisse) in dem Masse, als dies jetzt, den gesteigerten Anforderungen der

Technik gegeniiber, der Fall ist. Eine Ausnahme hievon bildete die Glockenbronze,

der viel Beachtung zugewendet wurde. Blei wurde, wie oben erwahnt, der Bronze

schon in den vorchristlichen Zeiten zugesetzt und findet sich auch in uralter chine-

sischer Bronze; die Bronzelegirungen mit Zink sind jedoch bedeutend jiinger.

Die Eigenschaften der Bronze sind zumeist von dem Mengenverhaltniss von

Kupfer und Zinn abhangig, obzwar selbst kleine Mengen anderer Beimengungen
auf ihre Beschaffenheit bedeutend einwirken konnen.

Das Kupfer wird durch den Zinnzusatz barter, klingender, stark elastisch,

sehr politurfahig, schmelzbarer, verliert aber an seiner Dehnbarkeit. Die Farbe

iibergeht je nach dem Yerhaltnisse der Metalle aus dem kupferrothen, durch roth-

gelb, gelb, weiss in grau. Der Bruch ist meist koraig (mehr oder weniger fein).

Die Festigkeit sinkt mit dem Kupfergehalt und erreicht bei circa 60% Cu.

ihr Minimum, darunter findet wieder eine kleine Zunahme statt, bleibt aber im
Ganzen gering.

Eine klarere Vorstellung der Eigenschaften der verschiedenen Cu-Sn-
Legirungen und deren stufenweise Abanderung gibt die Tabelle von Rieffel und
Mallet.

Das specifische Gewicht wachst, \\ie man sieht, mit dem Kupfergehalt, und

erreicht, reine GV<S»-Legierung vorausgesetzt, bei 86*2 °/ Cu. das Maximum von

8-87, bei 21 % Cu. das Minimum von 7-39.
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G2 Bronze.

Lasst man die Bronze nach dem Gusse langsam abkiihlen, so wird dieselbe

hart und sprode. Diese Harte und Sprodigkeit kann durch das sogenannte Ab-

loschen (Anlassen, Adouciren), i. e. rasches Abkiihlen der noch gliihenden Gnss-

stiicke in kaltem Wasser beseitigt werden; ein Gliihendniachen und langsames

Abkiihlen ertheilt, wenn wiinschenswerth, der Bronze wieder die friihere Harte.

Verwendet wird Bronze gewohnlich nur zu Gussartikeln, da sie leichtflussig

ist und die Pormen gut ausfiillt, zur Bearbeitung aber ist Messing vortheilhafter.

Folgende Tabelle enthalt die Zusammensetzung der hauptsachlich verwendeten

Bronzen.

a M
<V CD

Bronze fur
s5 c5 s Anmerkung

in F rocenten

' Blasrohrapparate , Spiil- \ Lasst sich Schmieden

I wie rentes Kupfer,

) der Zinnzusatz zur

V-eiliiitung von

pfropfen, Month-hammer

fiir Locomotiven (nach .

Lafond) ....... 98-04 1-96 — — —
J Gussblasen.

|
Golclgelb, lasst sich

Maschinenbronze (nach gut bearbeiteri,

Eisler) 94-1 5-9 — — — [fliesst leicliter und
) diinner als Messing

Rader, in die Zahne ge-

« schnitten werden . . . 91.3 8-7 — — — Rothlich.

( Harterals gewohnl.

•- Bronze, zu Einsatz-

i muttern — in der

-
Hartgnss 88-8 11-2 — — —

preuss. Artill. audi
fiir gegossene Schau-

z ^ feln empfohlen.

— Kleine Maschinentheile I Lasst sich gut dre-

1 (nach Kochlin) . ... 90-— 10-— — — [
hen, feilen, giessen

1 und brennt wenig ab.

~. Achsenlager fiir Personen-

wagen und Locomotiv-

achsen zu Seraing (nach
Gelblich.

Schmidt) 86-— 14-— — — —
Wagenradbiichsen . . . 84:— 16-— —

-

— - Rothgelb, feinkiirnig.

Stempel fiir Goldarbeiter 83-3 16-7 — —

'

— Geben scharfe Con-
touren.

Achsenlager nach Formcl

CvSn^ (nach Riffel-

Mallet) 2-19 97-81 — — —
Fiir Sehiffsbeschlage . . . 97-1 2-4 0-5 Gutes Ansehen.

(Nach Bischoff „ ...
n n ...

95-2

93-5

3-5

5-5 :

1-3

1-0

1 GrosseWiderstands-

kraft gegen das

' Seewasser.

Glocken (beste Misclmng) 80-78 20-22 — — — Gelbroth.

Gewohnl. Glockenspeise 60-— 40-— — — — Sprode.

a Iserlohner grosse Glocken 75-2 24-8 — —
: Hell klingend, sehr

,« Gongongs, deutsch. Becken 78-— 22-— — —
.

sprode.

o Tiirkische Becken . . . 78-55 20-28 — 0.54 0-18 i^,

3 Iserlohner kleine Glocken

Thomson's engl. Glocken-

GO-— 35-— 5-— — —

; speise 80-— 10-— 6-— 4-— —
g Statuen (nach Karmarsch) 73-13 8-62 18-25 — —
03 n n r>

84-— 2-— 11-— 3-— —
X

r> r> n
93-— 4-— 1-— 2-— -

i •

•
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a M
9 £
H3 ™

Bronze fur
\4 n . s Anraerkung

in Procenten

Geschiitze (allgemein) 89-3 10-7 '

—

_ — Rothlich, korniger

Brucb, sehi;wider-
oder . i. .

.

91-7 8-3 — -1J-
standsfahig-.

5 Franzosisches Kanonen-

«
' nietall 90-1 9-9 ' — —

OS

Preussische Geschiitze . 90-9 9-1 — --. '

£5 ;

Englische Vorschrift fiir

Geschiitze 91-74 8-26 ' — -T .

Spiegelmetall nachFormel Aschg-rau, muschli-

OutSn 68-21 3-1*7 — — ger Brucli, sprode.

Telescopenspiegel (nach

_ Mudge) . . • . . . .
.'

.

68.82 31-18 —
- Hohlspiegel (nach Ladwig) 69-— 28-7 — — Arsenspuren.

Spiegelmetall (nach Little) 65-— 38-8 2-2 — 1-9-4*

„ (nach Edwards) 64-— 32-— — '

4As

«2 „ (nach Cooper)

„ (von Richardson

57-8 27-3 3-6 — '

1-2 As
AOSPt

2 As
fiir Reflectoren) 65-3 30-— 6-7 —

-

24g
„ (nach Sollit) 64-6 31-3 —

.

— 4-1M Spur von Arsen.

Sachen, die vergoldet oder 7a--— 4-— 23-- — ' —
i Haben sammtlichgefifiiisst werden sollen . . 72-8 2-9 24-3 — —

oder auch . . . 65-— 3-— 3-2 — —
j
schon gelbe Farbe.

» • • • I

72-4 1-9 22-8 2-9 —
)

Die Schmelztemperatnr der raeisten Bronze-Legirungen liegt zwischen 786 bis

900° C. Die Schmelzofen sind gewohnlich Flammofen mit rundem oder elliptischem

Herd, seltener wird in Tiegeln eingeschmolzen (s. Giesserei). Das Schmelzen soil

immer moglichst rasch yorgenommen werden, wahrend desselben ist eine Oxyda-
tion des Zinns schwer zu vermeiden, dadurch wird die L'egirung zinnarmer und
durch Oxyd verunreinigt. Das erstere ist durch einen reicheren Procentsatz des

Zinns, das letztere durch das sogenannte Polen (Umriihren mit griinen Birken-

stangen) oder durch Zusatz von Holzkohle zu vermeiden.

Vortheilhaft ist es unter einer Decke von Kohlenklein zuerst das Kupfer
niederzuschmelzen , dann das stark erwarmte Zinn zuzusetzen , und dieses wo
moglich auf den Grand des Schmelzraumes zu bringen.

Beim Bronzeguss kann man, wenn man nicht mit der nothigen Vorsicht

vorgeht, in einem Gussstiick eine ganze Reihe von Legirungen erhalten, da durch

die Verschiedenheit der specifischen Gewichte des Sn und Cu die Legirung nicht

in alien Schichten mit gleicher Innigkeit eintritt. Ausserdem haben viele der

Bronzelegirungen die Eigenschaft des Aussaigerns, d. h. erfolgt die Abkiihlung des

Grasses der ganzen Masse nach nicht sehr rasch oder sehr gleichmassig, so trennt

sich die Bronze in zwei Legirungen, eine zinnarmere, schwerer schmelzbare, die

zuerst an der Formwand erstarrt, und eine zinnreichere, die langer fliissig beim
Erstarren und Ausdehnen der Ersteren etwaige Risse derselben fiillt, manchmal
aber auch von derselben zum Einguss hinausgepresst wird, wodurch auf dem
sogenannten verlorenen Kopf eine Erhohung der „ Hut" entsteht.*) Es kann auch

vorkommen, class die zinnreichere Legirung die and ere in Kornern, Bohnen durch-

*) Siehe Bischof: „Das Kupfer und seine Legirungen", S. 232. Berlin, 1805. Verlag
von Julius Springer.
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setzt, sogenannte Zinnflecken bildet, welche sowolil dem Ansehen als auch der

Bearbeitung und Festigkeit nicht forderlich sind.

Ein Hauptaugenmerk der Giesser ist die Wahl der ricbtigen Temperatur

fur den Guss. Die Bronze soil eben nur so fliissig sein, dass sie die Form gut

ausfiillt, die Differenz zur Temperatur des Erstarrens dadurch eine moglichst

geringe wird, die Metallmasse zum Erstarren iiberhaupt keine grosse Ab-

kiihlung bedarf.

Ein vollig gleichartiges Material erhalt man nur durcb Guss von dilnnen

Staben in gusseisernen Coquillen.

Fiir den gewolinlichen Statuen-, Kanonen- oder Maschinen-Guss verwendet

man Lehm- oder Masse-Formen (siehe G i e s s e r e i), in welchen der Guss bei der

nothigen Vorsiebt ziemlicb gleichmassig gelingt.

Urn sich von den oben erwahnten Uebelstanden unabhangig zu macben, und

ausserdem der Bronze wo moglich Eigenschaften zu ertheilen, die es ihr er-

moglichten, wieder mit dem sie in gewissen Verwendungsarten verdrangenden Guss-

stabl zu concurriren, versuchte man verschiedene Verfabren und Zusatze wahrend
des Sch.melzens und Giessens, aber nur wenige Versuche ergaben ein giinstiges

Resultat. Als solcbes ist die Phospborbronze der Ingenieure Montefiori-Levi
und K tin z e 1 und neuester Zeit die Stablbronze des k. k. Obersten Ritter von

U c b a t i u s zu bezeichnen.

Pbo spb orbr onz e.*) Die Ingenieure Montefiori-Levi und Ktinzel
erkannten nacb einer grossen Reihe von Festigkeitsversuchen, die sie mit ver-

scbiedenen Bronzelegirnngen durchfiihrten, dass hauptsachlich der in alien Legi-

rungen constante Gebalt an oxydirtem Zinn die Ursache der geringen Festigkeit

derselben sei. Um diese Oxydation zu vermeiden, verwendeten die oben er-

wahnten Ingenieure, nacbdem sich andere Mittel als unzulanglicb erwiesen, den

Phosphor. Es zeigte sich hiebei, dass der Phosphor nicht nur die Oxydation voll-

standig verhindert, sondern auch die Bronze in ihren Eigenschaften veredelt.

Sobald der Phosphorgehalt l

/q
°/ iibersteigt, wird der Farbenton der Legirung ein

viel warmerer
7
dem des stark mit Kupfer legirten Goldes ahnlich, das Korn des

Bruches wird stahlartig, die Elasticitat betrachtlich erhoht, die absolute Festigkeit

in manchen Fallen um mehr als das Doppelte gesteigert (bei einem ausgefiihrten

Versuche ergab sich bei langsamem Erkalten das Verhaltniss zur einfachen Bronze

wie 274 : 100), eben so wird die Harte stark vermekrt, so dass die Werkzeuge fiir

das Bearbeiten aus dem besten Stahle sein miissen. Die Legirung ist sehr dlinn-

fliissig, und kann daher, obzwar ibre Schmelztemperatur von der, der gewolinlichen

Bronze nicht bedeutend verschieden ist, bei niederer Temperatur vergossen werden.

Beim Umschmelzen bleibt der procentische Zinngehalt constant, und kann

selbst durcb Bildung von phosphorsaurem Kupferoxyd erhoht werden. Ausserdem

soil diese Bronze von dem Seewasser viel weniger angegriffen werden als feines

Kupfer. Nach den Erfindern ist man durcb Variation des Pbosphorgehaltes im

Stande, die Legirung in ihren Eigenschaften so zu modificiren, dass ihr, je nach

der speciellen Verwendungsart, die gewiinschte Eigenschaft oder ein gewisses Ver-

haltniss einiger soldier in ausgezeiclmeter Weise ertheilt werden kann, auch soil

das Gefiige durcb Einwirkung von Stossen sehr schwer in den krystallinischen

Zustand iibergehen.

Fiir Gewebrverschliisse, Patronenliiilsen, Geschiitzrohre, Walzwerksgetriebe,

Kolbendichtungen, Hochofenformen, Lagermetalle wurde die Phospborbronze schon

mit grossem Vortheil verwendet, auch empfieblt sie sich wegen ihrer schonen

Farbe und Diinnrliissiskeit zu Kunst- und Deeorationsbronzen in hohem Grade.**)

*) Dingler's polyt, Journal B.l. 200 S. 397 und Bd. 202 S. 48.

**) Ausser der „Societe Montefiori-Levi & Comp. in Yal-Benoit" Liittich bestehen

noch drei andere Gesellschaften, die sich mit der Erzeugung der Phosphorbronze be-

fassen. Es sind dies: G. Hcisser & Comp. in Iserlohn, dann die ..Phosphorbronze-

Gesellschaft" in Pittsburg und die „Phosphorbronze-Gesellscliaft" in London.
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Friiher als Monte fiori-L evi und Kiinzel wurden durch Dr. John
Percy Versuclie mit phosphorhaltigem Kupfer fiir Schiffsbeschlage geruacht, die

anch prosperirten ; eben so haben A. und H. Parkes in Birmingham schon im

Jahre 1848 ein Patent auf verschiedene phospliorlialtige Legirungen genommen,
und seit jener Zeit mehrere (nicht veroffentlichte) Patente auf Abanderungen ihrer

Erfindung erhalten. Dieselben sind seit 1866 mit der „ Stephenson Tube
Company" zu Brimingham in Verbindung getreten, welche diese Patente mitErfolg

verwerthet. Die dort erzeugte Legirung lasst sich sowohl heiss als kalt Schmieden,

walzen, ziehen, und ihre Verwendung zu Rohren, Druckwalzen, Schiffsbeschlagen

zeigt, dass sie die ihr zugeschriebenen Eigenschaften der Homogenitat, Harte und
Dehnbarkeit auch wirklich besitzt. Die Herstellungsweise ist bisher nicht publicirt,*)

und kann daher nach dieser Richtung hin nicht gesagt werden, ob sich Phosphor-

bronze fiir allgemeinere Erzeugung empfiehlt, ihren Werth scheint man iiberschatzt

zu haben.

Stahlbronze. General Franz Ritter von Uchatius, Commandant der

Artillerie-Zeugs-Fabrik in Wien, versuchte zuerst nach Musterstiicken russischer Bronze

durch starke Compression der noch fliissigen Bronze den oben angefiihrten Zweck
zu erreichen, die Erfolge waren auch ziemlich entsprechend ; da jedoch die von
Lavessiere (Paris) auf der Wiener Weltausstellung exponirten, in gusseisernen Co-

quillen gegossenen Bronzen ein eben so sckones, goldfarbiges, homogenes Ansehen
erhalten, so schloss er sich diesem Verfahren der leichteren Manipulation halber an. Das
von ihm auf gleiche Weise erhaltene Material nannte er „Natiirliche Coquillenbronze."

Schon friiher hatte er aus umfassenden Festigkeitsversuchen ersehen, dass

zahe Materiale erst bei einer bleibenden Streckung (liber ihre Elasticitatsgrenze)

das Maximum ihrer Widerstandsfahigkeit erreichen. Ritter von Uchatius ver-

suchte daher, die natiirliche Coquillenbronze durch walzen kalt zu strecken, was,

obwohl mit grossem Kraftaufwand, selbst bis zu einer 100% Verlangerung sehr

gut ohne Kantenrisse gelang, und es zeigte sich, dass schon bei einer Streckung

von 20°/ die Bronze die Festigkeit, Elasticitat und Harte des Stahles erhielt;

wegen dieser augenfalligen Aehnlichkeit der Eigenschaften nannte sie der Erfinder

„ Stahlbronze".

Es handelte sich nun noch um die Moglichkeit, dieses so ausgezeichnete

Material auch in der benothigten Form (also fur ihn speciell in der eines Kanonen-
rohrs) erhalten zu konnen. Dieses ermoglichte der Erfinder durch folgendes Ver-

fahren. Es wird 8- oder 10-procentige Geschiitzbronze in eine dickwandige, gusseiserue

Coquille gegossen; in dieselbe wird, um die Masse auch im Innern des Rohres

homogen zu erhalten (also moglichst gleichformig abzukiihlen), eingeschmiedeter
Kupferkern eingelegt.

Andere Methoden der Innenkiihlung, wie mit durch Wasser gekiihlten Rohren,

Bronzekernen u. s. w. erwiesen sich als theils unwirksam, theils praktisch schwierig,

selbst gefahrlich. Das so erhaltene Gussstiick wird nun vorlaufig auf einen

etwas kleinereu Durchmesser ausgebohrt und dann durch Hiudurchpressen (mittelst

hydraulischer Pressen) stahlerner, schwach conischer Stahlkolben so lange erweitert,

bis man den vorgeschriebenen Durchmesser erhalt. Dabei muss der Durchmesser
des zuletzt angewendeten Kolbens etwas grosser sein als die gewiinschte lichte

*) In der Deutschen Industrie-Zeitung- (Chemnitz) Jahrg. 1S75, S. 433 findet sich die Mit-

theilung-, dass der Phosphor direct in Stangenform in das geschmolzene Kupfer gebracht

werden konne, wobei zwar der grossere Theil desselben verbrenne, ein kleinerer Tlieil

aber sich chemisch verbinde. Auch soli phosphorhaltiges Kupfer dadurch erhalten werden,
dass man Kupfer in einem Tiegel schmilzt, welcher mit Knochenasche, Kieselsaure und
Kohle ausgefiittert ist, mit welchem Gemenge auch, Aror dem Verschlnsse des Tiegels,

das Kupfer bedeckt wird. Mehrere Analysen von Phosphorbronze, welche wir jener

Quelle entnehmen, beweisen, dass der Gehalt an Phosphor ein sehr geringer ist.

Kupfer 93-68 94-11 90-86 94-71 90-34

Zinn 5-82 5 15 8-56 4-38 8-99

Phosphor .... 017 0-21 0-19 055 0-76

Zink 0-34 0-28 — — — Anm. d. Eed.

Karmarsch & Heeren. Technisches Worteibuch. Bd. II, 5
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Weite des Rohres, da sieh das Material, well es elastisch ist, nm ein Geringes

zusammenzieht.

Bei einem Versuche wurde die Bohrung von 80mm auf diese Weise auf

87mm gebracht, was eine Erweiterung von 8-75% ergibt, der aussere Durchmesser

nahm dabei am 2mm zu.

Die Vortheile, die dieses Verfabren fiir ein Gesclriitzrohr ergibt, sind nacb

Ritter v. Ucbatius folgende: Die Widerstandskraft des Materiales wird in voller

Grosse ausgeniitzt, durcb die elastisebe Spannung der Rolirwand wird dem Pulver-

gasdruck im Vorbinein ein elastiscber Gegendruck gesichert, welcher im Stande

ist, die schadlichen Einwirkungen desselben zn paralysiren. Ausserdem wird durcb

die stablartige Beschaft'enheit des Rohrinnern, das Entsteben von Rugellagern, ferner

durcb die Homogenitat (Beseitigung der Zinnflecken) das Ausbrennen verhindert.*)

. F. Polak.

Bronze, SChwarze, nennt man den sehwaizen Oxyd-Ueberzug, welcben man
auf Kupfer oder Messing, z. B. an Robren fiir optische Instrumente, dadurcb ber-

stellt, dass man die Metallflache mit starker Salpetersaiire benetzt und bierauf

bis zum Eintreten der Schwarzung erbitzt. Der entstebende, sebr fest haftende

Ueberzug, wesentlieb aus Kupferoxyd bestebend, wird gewohnlich zum Ueberflusse

nocb mit Fett eingerieben. (Vgl. a. Bronziren pag. 70 und Braunen.) Gtl.

Bronzefarben, Bronzepulver (bronze-couJeur — bronze-colour) werden zum
Bronziren von GjTps und Holz, von Eisengiissen u. dgl. gebraucbt.

Die Abfalle der Goldscblagereien, namentlicb jene des unecbten Blatt-

goldes und des unecbten Blattsilbers werden durcb Biirstmascbinen durcb Siebe

gebiirstet, wobei mebrere runde Siebe von gegen unten zunebmender Feinheit iiber

einander steben. An einer verticalen Acbse befinden sicb so viele Biirsten, als

Abtbeilungen (Siebe) in dem verticalen Gebause der Mascbine vorbanden sind. Zu
unterst sammeln sicb. ziemlicb feine Metallblattcben, welche zun.acbst auf Stampf-

werken, liierauf auf Reibsteinen, welche in Hirer iiusseren Disposition abnlicb den

Mablgfingen angeordnet sind, weiter verrieben Averden.**) Diese Verkleinerung

findet im nassen Zustande statt und wird zum Feucbten Gummiwasser, Tragant

u. dgl. verwendet. Nacb dieser Verkleinerung findet ein Scblammen und bierbei

aucb ein Auswascben des Gummi oder Tragant statt. Die gescblammten Metall-

pulver werden bierauf getrocknet und endlich auf excentriscben Mablscbeiben mit

Zusatz von in Fett angeriebenen Farben (roth, griin, blau etc.) mit jenem Farbenton

verseben, welcben man der Bronze gerade ertbeilen will. So ist es audi erklarlicb,

dass man alle Abstufungen von goldgelb, rotbgelb, 'roth, griin und blau***) etc.

berstellen kann, wobei nur mebrere, urspriinglicb verscbiedene Metallpulver oder

Goldscblagereiabfalle als Grundfarbe in Verwendung steben ; ferner ist dadurcb

erklart, dass diese Bronzepulver zu galvanoplastiscben Zwecken nicbt als leitende

Ueberziige beniitzt werden konnen.

Die Bronzefarben werden, namentlicb in Xiirnberg (z. B. bei Fleischer),
in fabriksmassigem Betriebe erzeugt. Die Mascbinen hierfiir liefert Herm ami G.

Paris, rue de Charenton 92, H. Briickner Berlin, Strelitzer Strasse 60. Kk.

Bronzefarben vegetabilische, s. Lack farben.

Bronzevergoldung, s. V ergo 1 den, s. Galvanoplastik.

Bronziren (bronzer — to braze). Bronziren beisst, der Oberflaehe irgend

eines Gegenstandes von Metall, Holz, Gyps oder anderem Material ein broiize-

artiges Anseben geben. Der Begritf des Wortes wird aber aucb wobl dabin aus-

gedebnt, dass man darunter verstebt, irgend einem nicbt raetallischen Gegenstande
ein metalliscbes Anseben ertbeilen, o d e r d i e b lank e b e r f 1 a eh e metallener

*) Vortrag des Kittor v. Uehatirts ,,Ueber Stahlbfonze", Wiep 1873.
:?;:

) S. Knnst- n. GeWerbeblatt des prdyt. Vereins f. d. K. Bayern 1853 S. -JTo a. 1^55 8.715.
**) ITeber (Jjld- und ^'iolettbronze s. polvt. Centralld. Is74 S. 666.
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Gegenstande dur.cn einen diinnen, matten, gegen das Anlaufeu
schiitzenden Ueberzug von brauner, . rothlicher etc. Farbe ver-

stecken. Man beclient sich zu der ersterwahnten Art des Bronzirens
hochst fein zertheilter oder pulverisirter Metalle. Der Gegenstand wird zuerst rait

Leinolfirniss bestrichen, und, Venn dieser fast getrocknet ist
?

rait dem Bronze-

pjilver, das ans Blattgold, Metallgold, Musivgold oder metalliscb niedergescldagenem

Kupfer angefertigf wird, mittelst eines Staubbeutels bestaubt und darauf mit einem

leinenen Liippchen gerieben. Man. kanri auch den Leinolfirniss vorlier mit dem
Bronzepulver zUsamm'en reiben, und die Bronze wie eine Farbe anftragen. Zum
Bronziren von Papier oder Holz wird statt des Leinolfirnisses wohl arabisches

Gummi angewandt. Kupferbronze wird mit einer Auflbsung von salpetersaurem

Kupfer dargestellt, aits welcher man das Kupfer durch hineingelegte, ganz reine

Eisenplatten sich niederschlagen lasst, es dann auswascht, trocknet und feinreibt.

Zuletzt gibt man wobl eine oder einige Anstriche von Weingeistfirniss.

Um Gypsabgiissen einen sebr dauerhaften griinen, bronzeahnlichen Ueberzug

zu geben, der den Gyps vorziiglicb gut und viel besser wie gewohnlicher Lein-

olfirniss gegen die Einfliisse der Witterung schiitzt, geht man folgendermassen zu

Werke: Man bereitet zuvorderst eine Seife aus Leinol und atzender Natronlauge,

gibt, wenn die Verseifung eingetreten ist, eine concentrirte Kochsalzlosung binzu
7

und. dampft nun die Seifenlosung so weit ein, bis sie auf der Oberflache eine

etwas kornige Beschatfenheit annimmt. Man seiht sie nun durch ein Stuck Lein-

wand, verdtinnt die durchgelaufene Seifenlosung mit kochendem Wasser, und
filtrirt noeh ein Mai. Zu gleicher Zeit lost man 4 Theile Kupfervitriol und 1

Tbeil Eisenvitriol in beissem Wasser und setzt diese Losung langsam unter be-

standigem Riihren zu der Seifenlosung, so lange der dabei entstehende Nieder-

schlag noch zunimmt. Dieser Niederschlag ist ein Gemenge von Kupfer- und
Eisenseife, d. h. von olsaurem Kupferoxyd und Eisenoxyd. Das erstere ist grtin,

das letztere rothbraun, daher denn die Mischung beider die braunlichgriine Farbe
der antiken Bronzen darbietet. Der Niederschlag der Metallseifen wird abfiltrirt,

und mit einer Portion der gemischten Kupfer- und Eisenlosusg in einem kupfernen

Kessel ausgekocht, hierauf nacb einigem Stehen die Losung wieder abgegossen,

durch reines warmes Wasser ersetzt, dieses nach kurzem Kochen ilber dem Nieder-

schlage wieder abgegeben, hierauf mit kaltem Wasser nachgewaschen
7
der Nieder-

schlag in einem leinenen Sackchen ausgepresst und getrocknet.

Das so erhaltene trockene olsaure Kupfer- und Eisenoxyd wird nun auf

folgende Art angewandt. Man kocht 12 Theile reines Leinol mit 3 Theilen pulve-

risirter Glatte, filtrijt durch Leinwand und lasst den Firniss an einem warmen
Orte stehen, bis er sich geklart hat. Von diesem Leinolfirniss werden 525 Grm.
mit 420 Grm. der oben beschriebenen Metallseife und 175 Grm. weissem Wachs in

einer Porzellanschale bei massiger Warme zusammengeschmolzen, was am besten

und sichersten in einem Wasserbad geschiebt, und so im geschmolzenen Zustande

gehalten, bis alle etwa in ibr enthaltene Feuchtigkeit vollstandig verdunstet ist.

Ist alles so weit fertig, so tragt man den Firniss heiss^ auf den bis zu etwa 97°

erhitzten Gyps mit einem Pinsel- auf. Wenn diese Arbeit mit Geschicklicbkeit

ausgefiihrt und besonders die Temperatur richtig beobachtet wird, so dringt die

Masse in den Gyps ein und bildet zugleich einen ganz feinen Ueberzug, ohne

irgend die feineren Conturen der Biiste zu verdecken. Wenn nach Verlauf von
einigen Tagen kein Geruch mehr an der Biiste zu bemerken ist, so reibt man
die ganze Oberflache mit Baumwolle oder feinen Leinenlappcben ab und bronzirt

an den hervorragenden Theilen mit etwas Musivgold. Kleinere Gegenstande kann
man ganz in den geschmolzenen Firniss eintauchen und dann so lange an's Feuer
halten, bis er eingezogen ist.

Holzwaaren, auch Gegenstanden aus Eisen^ Blei, Zink etc. gibt man eine

grime Bronzirung durch zwei- oder dreimaliges Bestreichen mit einer griinen, in

Leinolfirniss abgeriebe'nen Farbe, welche man aus- Indig oder Berlinerblau mit

Mineralgelb, Ocher, Umbra, Kolkothar, Griinspan nach Gutdiinken znsammensetzt.

5*
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Nachclem der letzte Anstrich getrocknet ist, setzt man eine sehr diinne Lage reinen

Oelfirnisses dariiber mid reibt schliesslich mittelst der mit eben solcliem Firnisse

benetzten Fingerspitze eine geringe Menge geriebenen Metallgoldes auf den hervor-

ragendsten Erhohmigen ein, um so das abgescheuerte Ansehen der Antikbronzen

nachziialimen.

Das Bronziren von Metallen mid Metalllegirnngen kann aber anch anf

chemiscliem Wege erfolgeu. So besitzt Zink vermoge seiner elektro-positiven

Eigenschaft die Fahigkeit, fast alle tibrigen Metalle ans ihren Salzen regnlinisch

niederzuschlagen, wodurch das Mittel geboten ist, Zinkgegenstanden die verschieden-

artigsten metallischen Ueberziige zn verleihen. Die Oberflaclie des zu tiberzielienden

Zinkes muss bei diesen Operationen vollkommen metalliscli sein, mid besteht also

die erste Anfgabe darin, das Zink von jeder Spur von Oxyd zu befreien. Bacco
reinigt dasselbe mit feinem Bimssteinpulver oder verdiinnter Salzsaure und feinem

Sande, besser sind jedoch starke Sauren verwendbar, mid bat man gefunden, dass

eine Mischung von 2 Tbl. Salzsaure und 1 Thl. concentrirter Schwefelsaure durcb

3 Thl. Wasser verdiinnt die besten Dienste leistet. Die Zinkgegenstande werden

in diese Fliissigkeit getaucht, dann raseh in reinem Wasser abgespiilt und ge-

trocknet. Grossere Artikel, welche auf diese Weise niclit blank gemacht werden
konnen, werden mit der folgenden Beize behandelt. Eine Losung von 1 Thl.

gereinigtem gepulvertem Weinstein in 4 Tbl. Wasser wird auf 60° R. erhitzt, dann

groblich gepulvertes kohlensaures Ammoniak so lange hinzugefiigt, als nach wieder-

holtem Umrtihren noch ein Aufbrausen erfolgt; dieser Beize wird so viel Thon
oder Schlemmkreide beigemengt, dass sie einen fliissigen Brei bildet, wodurch

ein vorschnelles Trocknen der Beize verhiitet werden soil. Das weinsteinsaure

Ammoniak lost das Oxyd des Zinks nicht auf, sondern erweicht es nur gewisser-

massen, und es kommt dann nur darauf an, das lose gemachte Oxyd mittelst

eines Schwammes, einer Biirste oder eines Lappens, die man mit einem breiartigen

Genienge, bestehend aus der Beize mid gesiebtem feinem Sande, benetzt, abzu-

reiben, bis die metallische Oberflaclie hergestellt ist. Nach dem Abreiben werden

die Gegenstande im Wasser abgespiilt und gut getrocknet, doch ist zwischen dem
Reinigen und der ferneren Behandlung derselben keine zu lange Zeit verstreichen

zu lassen, damit sie nicht von Neuem anlaufen.

Um nun Bronzefarben auf Zinkgegenstanden hervorzubringen , hat Dr.

L ti d e r s d o r f vorgeschlagen, den gleichzeitigen Niederschlag zweier Metalle, also

gieichsam eine nasse Legirung von Kupfer und Zinn (oder Nickel oder Silber)

herbeizufiihren. Hiezu bediente er sich der in entsprechendem Verhaltnisse her-

gestellten Mischung zweier Fliissigkeiten, welche weinsteinsaures Kupferoxyd und
weinsteinsaures Zinnoxyd enthalten. Nach dem Einlegen des Zinkes in diese

Fliissigkeit zeigt sich jedoch keine reine Farbe, indem sich sofort Anlauffarben

bilden. Reibt man dagegen die Gegenstande mit dieser Flussigkeit an, so lassen

sich die Anlauffarben allmalig entfernen, und man erhalt eine schone rothlichgelbe

Bronze. Kleinere und verzierte Gegenstande sind jedoch auf diesem Wege nie

zu einem vollen Metallglanz zu bringen, da die Frictionsmittel in den Yertiefmigen

nicht geniigend einwirken kbnnen. Man wendet daher die beziiglicheu Metalloxyde

in alkalischeii Losungen an, da in Folge der Eigenschaft der Alkalien, besonders

im atzenden Zustande das Zink zu losen, ein Austausch eintritt, weun ein gegen

Zink negatives Metalloxyd in alkalischer Losung mit jenem in Berlihrung gebracht

wird. Hiezu bewahrt sich folgende Composition : Man erhitzt bis nahe zum Kochen
1 Thl. Kupfervitriol, 1 Thl. gereinigten Weinstein und 24 Thl. Wasser. Nachdem
die Fliissigkeit vom Feuer genommen ist, wird dieselbe mit 24 Thl. atzender

Natron- oder Kalilauge von 28° B. versetzt, uud endlich durch Zusatz von 48 Thl.

einer Auflosung von neutralem weinsteinsaurem Kali fertig gemacht. In dieser

Fliissigkeit schlagt sich auf Zinkgegenstanden nach hochstens 2 bis 3 Minuten ein

Ueberzug von warmer Messingfarbe nieder ; der Ton kann aber durch Verdoppelung
der Zusatze an weinsteinsaurem Kali oder Aetzlauge kalter gestaltet werden. Nach
beendigtem Niederschlage ist ein sorgfaltiges Abspiilen unerlasslich. Wird die
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vorgedachte Fllissigkeit mit einem weichen Pinsel auf Zinkgegenstande recht nass

aufgetragen, und spiilt man, wenn die Farbe am Sattesten hervortritt, rasch ab,

so erhalt man eine schone grime Bronze, die besonders auf mattgebeizten und

vorher verkupferten Gegenstanden gut gelingt. Wartet man eine langere Ein-

wirkung ab, so geht die griine Farbe in einen braunlich griinen Ton iiber.

Diese alkalischen Fliissigkeiten lassen sich auch, je nachdem eine grossere

Menge Kupferoxyd darin gelost ist, zum Hervorbringen der bekannten Regen-

bogenfarben verwenden. Eine derartige Fliissigkeit wird z. B. erhalten, wenn
1 Thl. Kupfervitriol und 1 % Till. Rohr- (nicbt Starke-) Zucker in 5 Thl. Wasser
aufgelost werden und die Auflosung mit 30 Thl. Lauge versetzt wird. In dieser

Fliissigkeit nimmt Zink, wenn es recht rein und blank geputzt ist, nach einem

vorhergegangenen Kupferanfluge in folgender Reihe die schonsten Regenbogenfarben

an: Zuerst erscheint ein prachtvolles Gelb, darauf Roth, dann Violett, Blau und
Griin, welche Farbenreihe bei langerer Einwirkung der Fliissigkeit noch einige

Male erscheint, bis der Ton missfarbig wird. Sobald die gewiinschte Farbe er-

scheint, muss der Gegenstand abgespiilt und getrocknet werden.

Fester haftende und hochst gelungene Bronzeiiberziige auf Zinkgegenstanden

werden durch die Anwendung der Cyanverbindungen, insbesondere bei Beniitzung

einer galvanischen Batterie erzielt. Hiedurch ist es moglich geworden, nach Be-

lieben alle moglichen Farbennuancen der Bronze hervorzubringen. Als nothwendiges

Element hat sich in den auf wissenschaftlichem Wege bekannt gewordenen Vor-

schriften iiber die Zusammensetzung der Bronzefliissigkeit auch hier die gleich-

zeitige Anwesenheit eines Kupfer- und Zink- oder Zinnsalzes erkennen lassen. Es
wird also wie bei dem Liidersdor fsclien Verfahren die Bildung einer nassen

Legirung im Momente der Reduction vorausgesetzt.

Versuche, welche A. V o g e 1 in der Miinchener Zinkgiesserei anstellte, haben

ergeben, dass bei Anwendung einer Kupfervitriollosung in Cyankalium und einer

Kupferanode stets nur die reine Farbe des Kupfers auf Zink erzeugt wird. Der
Farbenton wird etwas heller, wenn statt der Kupferanode eine Messinganode in

Anwendung kommt. Setzt man aber der Kupfervitriollosung Chlorzink hinzu, so

wird der Niederschlag je nach der Menge des zugesetzten Chlorzinks heller bis

zum Goldgelben. Als Vorschriften fur die Zusammensetzung der Bronzirfliissigkeit

sind unter vielen anderen bemerkenswerth

:

1.) 1 Gewichtstheil Kupfervitriol in 24 Thl. heissen Wassers,

8 „ Zinkvitriol „ 16 „ „ „

18 „ Cyankalium „ 36 „ „ „

Diese Losungen werden gemischt und mit 250 Thl. Wasser verdimnt.

2.) 16 Thl. kohlensaures Ammoniak,
16 „ Cyankalium,

2 „ Cyankupfer,

1 „ Cyanzink werden in 150 Thl. Wasser aufgelost.

3. Man lost in 5000 Gew.-Thl. Wasser so viel Cyankalium auf, dass die

Fliissigkeit bei 30° R. ungefahr 4° B. zeigt. In dieser Fliissigkeit lost man bei

40—50° R. 30 Thl. trockenes Cyankalium und 10 Thl. Zinnoxyd, wovon ein

Theil als schwarzes Pulver zu Boden fallt.

4. 610 Gew.-Thl. kohlensaures Kali, 25 Thl. Kupferchlorid und 48 GeAv.-Thl.

Zinkvitriol (oder statt dessen 25 Gew.-Thl. Zinnchlorid) werden in 4880 Gew.-Thl.

Wassers bei 62° R. aufgelost, nach dem Erkalten 350 Thl. salpetersaures Ammo-
niak zugesetzt, die Mischung geschiittelt "und 24 Stunden stehen gelassen. Das
Klare wird dann abgegossen und mit 12 Gew.-Thl. Cyankalium, die in 120 Gew.-
Thl. kalten Wassers gelost wurden, versetzt.

Fast jede grossere Fabrik hat iibrigens ihre eigene Vorschrift, welche in

der Regel geheim gehalten wird.

t
In diesen Fliissigkeiten iiberzieht sich das Zink, wenn es mit vollkommen

blanker Oberflache eingetaucht wird, allmalig mit einer diinnen Bronzeschicht, welche
aber erst durch die kraftige Wirkung des gakauischen Stromes an Dauerhaftigkeit
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gewinnt. Dr. St oil e (f 1854) war der erste, dein es gelang, sichere Erfolge durch

dieses Verfahren zu erzielen. Die ersten grbsseren Versuche wurden im Etablissement

von M. G-neiss (jetzt A. Castner) in Berlin im Jahre 1852 und 1853 gemacht,

dessen Erzeugnisse auf der Wiener Weltausstellung mit Recht bewnndert wurden.

Um Zinkblech oder . anderen Gegenstanden einen festhaftenden schwarzen

Ueberzug zu erfheilen, empfiehlt Knaffl folgendes Verfabren:. Der Zinkgegen-

stand wird zunacbst blank gescheuert, wozu man sich eines Teiges aus feinem

Quarzpulver und verdiinnter Schwefelsaure bedient. Der blank gescbeuerte Gegen-

stand wird sodann in eine Losung von 4 Tbl. spliwefelsaurem Nickeloxydul-

ammoniak in 40 Tbl. Wasser, welcbe mit 1 Tbl. Scbwefelsaure angesauert wurde,

einige Augenblicke lang . eingetauckt, dann mit Wasser gut abgespiilt und. abge-

trocknet. Werden . so geschwarzte Gegenstande mit der Kratzblirste behandelt, so

nebmen sie eine sehr scbone Bronzefarbe an.

Scbwarze Bronzirung auf Messing (z. B. fur Taschenfernrbhre, physika-

lische Apparate u. dgl.) wird hervorgebracht, indem man Kupfer in so viel Salpeter-

saure auflbst, dass von letzterer ein Ueberscbuss vorhanden ist; diese Fliissigkeit

mit viel Regenwasser verdunnt, auf das erwarmte Messing streicht und in der

Warme darauf eintrocknen lasst, endlioh mit einer Biirste oder mit Leder reibt.

M e s s i n g gegenstande werden nacb Knaffl auch sebr scbon scbwarz gefarbt,

wenn man dieselben in eine Losung von y„ Tbl. Arsensaure, 1 Thl. Salzsaure,

20 Tbl. Wasser und 1

ji Thl. Schwefelsaure, welcbe auf 40° R. erwarmt wurde,

eintaucht, abwascht und trocknet. Beriibrt man die in die. Losung getaucbten

Gegenstande mit einem Zinkstabcben, so gebt wegen Eintretens des bydroelektriscben

Processes die Ablagerung metalliscben Arsens sclmeller vor sicb.

Kupfer wird bronzirt, indem man durch eine eigentbiimlicbe Bebandlung

aiif dessen Oberflache einen Ueberzug von Oxydul erzeugt, welcher angenebm
gelblicbbraun oder rotbbraun aussiebt. Folgende Vorschrift bat isch- bei der

Wiener Miinze, deren Kupfermedaillen sicb wegen ibrer scbonen Bronzefarbe

allseitiger Anerkennung erfreuen, durch jahrelangen (rebrauch bewahrt: In einer

Kupferkanne werden etwas tiber 4 Liter destillirtes oder Regenwasser ziim Sieden

gebracht, dann 30 Grm. krystallisirter Grenobler Griinspan darin aufgeldst, ferner

15 Grm. Salmiak nachgegeben; die Fliissigkeit . wird so lange im Sude erhalten,

als sich noch Schaum abheben lasst. Dann erst werden 175 Grm. guter

weisser Weinessig oder erprobtermassen besser noch 105 Grm. reiner schwefel-

saurefreier Weinessig und 105 Grm. guter, kraftiger, aber noch etwas brenzlicher

Holzessig hinzugefiigt, und das Sieden neuerdings Ungefahr 10 Minuten, d. i. so

lange fortgesetzt, als sich noch Schaum bildet, der rasch und fleissig mit einem

hblzernen Spate! entfernt wird. Nun wird die Fliissigkeit filtrirt, und das klare

Filtrat wieder in der Kupferpfanne zum Sieden gcbracht, vollends abgeschaumt,

und so viel Wasser hinzugefiigt, als wahrend des Siedens verdunstet ist. Die

Kupfermedaillen, auf welchen durch eine nacb ihrer Grbsse variirende Anzahl von
Stbssen auf dem Pragewerke Embleme und Inschriften hervorgeriifen wurden,

werden mit Weingeist und Salz rothgesotten, mit sehr feinem Flusssande ge-

scbeuert oder in hblzernen Modeln geburstet, und erhalten nun den letzten Glanz-

oder Vollendungsstoss zwischen vollkommen rein polirten Stempeln. Eine Viertel-

stunde Aror dem Bronziren werden sie in Weingeist gelegt, um sie von jeder Spur
von Fett, das daran haften kbnnte, zu befreien, dann auf einem Kupfersiebe mit

l
3
/4
n Milliin. weiten Maschen so aneinandergereiht, dass sich ilire Flachen nicht

beriihren und sie nur an einzelnen Punkten des Randes auf dem Siebgitter auf-

liegen. Nun wird das Sieb in die wallende Bronzirfliissigkeit
. getaucht und darin

ruhig bin und her geschwenkt, wobei demselben anfangs eine schiefe Lage zu

geben ist, um etwaige Weingeisttropfen hinwegzuspiilen, die sonst rothe Flecken
veranlassen wiirden. Nacb 3 bis 4 Minuten wird das Sieb herausgehoben, und
falls die Medaillen die gewiiuschte Farbe bereits erlangt haben sollten, zuerst in

heisses, dann in lanes und endlich in kaltes Wasser gebracht, um die Medaillen

rein zu waschen. Diese werden nun alsbald mit einem alten weichen Leinwand-
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lappen getrocknet, und auf eine. 6— 7 Millim, stark e Eisenplatte, welche tiber

einen Windofen erwarmt (nicht bis zum Gliihen gebracht) wird, zum Nachdunkeln

hingelegt, wo sie den durch den Vollendungsstoss erhaltenen Spiegelglanz wieder

annehmen. Beim Bronziren von Medaillen ist die Vorsicht zu beobachten, stets

mir solclie von gleicher Grosse gleichzeitig zu behandeln, da verschieden grosse

Medaillen nicht die gleiclie Zeit und nicht die gleichen Mengen Essig erfordern.

Werden die Medaillen beim Abtrocknen matt oder farben sie ab, so ist die Bronzir-

fliissigkeit fehlerhaft zusammengesetzt, d. h. sie enthalt zu viel Essig oder ist

nicbt hinlanglich verdiinnt. Zu starkes Wallen der Bronzirfliissigkeit erzeugt irisirende

Bronzefarben. Erscheint die gewtinschte Farbe nicht sof'ort nach dem ersten Ein-

tauchen, so thut ein nochmaliges Behandeln mit der Bronzirfliissigkeit nach. dem
Waschen, jedoch immer noch vor dem Trocknen oft gute Dienste. Lasst man
die Medaillen, in der Absicht, eine recht starkc Bronzirung zu erhalten, zu lange

in der Fliissigkeit, so wird der Qxydiiberzug bald so dick, dass er sich von dem
Kupfer leicht ablost, wahrend eine richtig bewirkte Bronzirung so fest auf dem
Kupfer haftet, dass sie selbst durch Reiben sich nicht entfernen lasst. Bemerkens-

wertk ist auch, dass die Bronzirung von Medaillen aus reinem Kupfer nicht schon

gelingt, indem sich eine dottergelbe Farbe bildet. Solches reine Kupfer muss
daher immer mit Handelskupfer legirt werden.

Werden bronzirte Kupfermedaillen durch haufiges Betasten matt oder sind

sie in Folge Aufbewahrung an feuchten Orten angelaufen, so konnen sie durch

Btirsten im Seifenwasser mit weichen Zahnbiirsten, Waschen in reinem Wasser,

Eintauchen in Weingeist und Trocknen auf einem warmeh Eisenbleche gereinigt

werden.

In der Pariser Mtinze ist folgendes Bronzirverfahren gebrauchlich : Man
pulverisirt 500 Grm. Griinspan und 475 Giin. Salmiak zusammen, nimmt davon

ein ei-grosses Stlick, und bereitet daraus mit etwas starkem Essig einen Teig,

deii man in einer kupfernen, nicht verzinnten Casseroile mit 2 Liter Wasser
20 Minuten lang kochen lasst und dann abgiesst. Wenn man bronziren will,

giesst man einen Theil dieser Fliissigkeit in. eine kupferne Casseroile, in welche

man die Medaillen auf Unterlagen von weissem Holz oder. von Glas gelegt hat,

und. lasst ungefahr ' 1
/4 Stunde kochen.

Rock line empfiehlt auf die zu bronzirenden Medaillen mittelst eines Pinsels

eine Sehicht mit Wasser angefeuchtetes Engelroth aufzutragen und dieselben bis

zur Rothgluth zu erhitzen, wodurch das Eisenoxyd in den Zustand des Oxyduls

zurtickgefuhrt wird, und dem Kupfer den zur Bildung eines Suboxyds ncithigen

Sauerstoff abtritt. Man beseitigt alsdann den Ueberzug, indem man die Medaillen

mit einer gesattigten Losnng von essigsaurem Kupfer in kochendem Zustande iiber-

giesst, worauf man sie nur noch mit einem baumwollenen Bauschchen zu troclcnen hat.

Um kupfernen Gefassen (Theekesseln etc.) eine rothbraune Bronzirung zu

geben, tragt man auf dieselben
:

— nachdem sie mit Bimsstein und Wasser fein

abgeschliffen sind — ein, zu zartem Brei geriebenes Gemenge von 1 Theil Horn-

raspelspanen, 4 Theilen Griinspan, 4 Theilen Kolkothar iind etwas Essig auf;

halt die so vorbereiteten Stiicke so lange tiber ein Steinkohlenfeuer, bis der An-

strich trocken und schwarz geworden ist 5 wascht sie wieder rein ab und trocknet sie.

Eine grau- oder braunlich schwarze Bronzirung auf kupfernen Gegenstanden

entsteht, wenn man diese .eine kurze Zeit in sehr schwache Schwefelleberauflosung

legt, dann mit reinem Wasser spiilt, abbiirstet und trocknet.

Hunt in Birmingham hat sich eine Erfindung zum Bronziren oder

Farben von Kupfer oder Kupferlegirungen mittelst Platinchlorids patentiren lassen.

Er bereitet zwei Lbsungen , eine schwachere, indem • er kochendes Wasser mit

festem Platinchlorid versetzt, so dass in 5 Liter der Fliissigkeit ungefahr 20 Grm.
metallisches Platin enthalten sind, und eine starkere, die nur eine Temperatur
von circa 43° C. hat. Die zu bronzirenden Gegenstande werden, an einem Kupfer-

drahte befestigt, einige Secunden in eine heisse Losung von ungefahr einer Unze
Wcinstein in 10 Pfd. Wasser getaucht, dann 'zwei- oder dreimal gewaschen, das
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letztemal vorzugsweise mit destillirtem Wasser, und danii sofort in die schwaehere,

heisse Platinchloridlosung gebracht, wo sie in bestandiger Bewegung erhalten

werden. Sobald man eine dentliche Veranderung der Farbe bemerkt, werden die

Gegenstande herausgehoben mid in die kiihlere und starkere Losung getaucht,

darin so lange bewegt, bis die gewiinschte Farbe erseheint, und nacli zwei- bis

dreimaligem Waschen in beissen Sagespanen getrocknet. Auf diese Weise er-

halten die Gegenstande eine lebhafte Stahlfarbe, welche, wenn dieselben zuvor

polirt worden sind, blau und bei langerer Dauer der Einwirkung der Platinchlorid-

losung bis dunkelstahlgrau erseheint. Ernst.

Bronzit. Nattirliches Magnesia-Eisenoxydulsilicat ; rhombische Krystalle oder

kornige Massen von brauner Farbe, Fett- bis Glasglanz, durehscheinend. Harte
4—5, spec. Gew. 3*4—

3

-

5. Meist eingewachsen im Basalt, Serpentin oder Olivinfels.

Vorkonimen Tyrol, Steiermark u. a. 0., vgl. auch Aug it und Enstatit. Gtl.

Bronzstein, s. Kupfer.

Brookit, Jurinit, Arkansit, Eumanit. Natiirlich vorkommende Titansaure.

Rhombische Krystalle gelblichbraun, hyacinthroth, bis schwarz, diamantglanzend,

bald durchsichtig, bald bios durehscheinend. Harte 5*5—6, spec. Gew. 4'1 bis

4*2. (Arkansit, besonders flachenreiche Krystalle vom spec. Gew. 3 -8—

3

-

9. Vor-

kommen am St. Gotthard, am Aetna, Wales, am Ural.) Gtl.

Brossit, Name des im Piemontesischen, im Brossothale vorkommenden kry-

stallisirten Dolomits, s. d. Gtl.

Broschiren (brocher — to figure) bezeichnet das Weben von Mustern mit

besonderem, nur fur' das Muster und nicht fur das Grundgewebe bestimmtem

Schusse, s. W e b e r e i.

Bruchfestigkeit, s. Elasticity.

Bruchplaner (mofflan feuillete, marneux — rag-stone) nennt man Bruch-

steine, welche in Platten von ziemlich gleichmassiger Starke brechen. M.

Bruchsteinmauerwerk (magonnerie de moillon — ashlering), s. Maurer-
a r b e i t e n.

Brucin (hrucine — brucin), Caniramin, Vbmicjn. Alkaloid der Strychos-

arten und steter Begleiter des Strychnins. Findet sich neben letzterem insbesondere

in den Friichten und der Rinde der Brechnuss (Strychnos mix vomica), dann den

Friichten der Ignatiusbohne (Strychnos St. Ignatii), dem Holze von Strychnos

colubrina, so wie dem Pfeilgifte der Indianer (Upas tiente) vor. Kann leicht

aus der Rinde von Strychnos mix vom., der sog. falschen Angusturarinde durch

Ausziehen derselhen mit oxalsaurehaltigem Wasser, Eindampfen des sauren Aus-

zuges zur Extractconsisteuz und Auslaugen des Extractes mit absolutem Alkohol

bei einer 0° C. nicht iibersteigenden Temperatur gewonnen werden. Es bleibt

reines oxalsaures Brucin im Riickstflnde, und aus diesem wird durch Kochen mit

Wasser und Magnesia das Brucin abgeschieden.

Reines Brucin bildet aus schwachem Weingeist krystallisirt, kleine vierseitige

Prismen oder perlmutterglanzende Blattchen, die wasserhaltig sind und an der

Luft verwittern. Es ist farblos, von anhaltendem und starkem bitteren Geschmacke,

lost sich in kaltem Wasser schwer (in 850 Thl.), leichter in heissem Wasser

(500 Thl.), leicht in Alkohol, selbst in verdiinntem. Dagegen ist es in Aether

unloslicli. Seine Zusammensetzuug entspricht der Formel C,i3 Hn6 iV„ 4
und im

krystallisirten Zustande enthalt es 4 Mol. Wasser. Bei 100° C. schmilzt es, iiber

diese Temperatur erhitzt. zersetzt es sich. Es ist gleich dem Strychnin, ein heftiges

Gift, wenn auch schwacher als dieses. Seine Wirkungen gleichen denen des

Strychnins. Mit Sauren liefert es meist losliche und krystallisirbare Salze. Es ist

ziemlich leicht oxydirbar. Mit Braunstein und Schwefelsaure erhitzt liefert es Methyl-

alkohol und Ameisensaure, eben so mit Kaliumchromat und Schwefelsaure. Salpeter-
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sSure lost es unter Rothfarbung, welche auf Zusatz von Zinnchloriir in Violett,

durch Schwefelwasserstoff in Gelb iiberfuhrt wird. Bei der Einwirkung von Salpeter-

saure bildet sich ein in orangegelben Blattchen krystallisirbares Zersetzungsproduct,

das Kakotelin CZ0 H„ 2 (NOz)
2 N,

i
Oa7 das, mit Sohwefelwasserstoff behandelt,

einen durch Alkalien sich griinfarbenden, violetten Farbstoff, das Amethyst in,

neben Oxalsaure, Kohlensaure und Salpetrigsaure Methylather liefert.

Seiner Fahigkeit wegen, mit Salpetersaure sich roth zu farben, die namentlich

bei Gegenwart von etwas Schwefelsaure besonders hervortritt, und selbst noch an

Spuren kenntlich ist, wird es als Mittel zur Nachweisung von Salpetersaure ver-

wendet, vgl. Strychnin. Gil.

Brucif, Texalith. Natiirlich vorkommendes Magnesiumhydroxid, MgO,H,/J,
bildet tafelformige, hexagonale Krystalle, meist aber derbe, stenglige bis fasrige

Massen (Nemalith), farblos, weiss oder grauweiss mit blaulicher oder grunlicher

Nuance, mit Wachs- oder Perlmutterglanz, durchscheinend bis halbdurchsichtig.

Harte 2, spec. Gew. — 2-3— 2-4. Vorkommen Tyrol, Schweden, am Ural,

Pensylvanien u. a. a. 0. Gtl.

Briicke (pont — bridge) ist ein tiber dem Terrain aufgefiihrtes Bauwerk
zur Herstellung der Communication im Kreuzungspunkte zweier, in ihren Rich-

tungen sich kreuzenden und in verschiedenen Niveaux gelegenen Communicationen.

Diese Bauwerke haben hauptsachlich eine zweifache Aufgabe:

1. Freien Raum zu geben der tiefer gelegenen Communication, und

2. die hiedurch entstandene Unterbrechung im Zuge der holier gelegenen

Communication mittelst einer dieselbe tragenden Verbindung herzustellen.

Die in Betracht kommenden Communicationen sind

:

a) Wasserlaufe, also Bache, Fliisse, Canale, und
b) Wege, also Strassen und Eisenbahnen.

Die Benennungen: „Bach"-, „Canal"-, „Fluss"-„ Briicke" etc. beziehen sich

speciell auf die Art des zu iiberbrtickenden Gewasssers, die Bezeichnung : „Wege"-,

„ Strassen"-, „Eisenbahnbriicke" auf die von der Briicke getragene Communication.

Desgleichen bedeutet Viaduct die Ueberftihrung eines Weges, Aquaduct
die Ueberfuhrung eines Wasserlaufes im Allgemeinen.

In Hinsicht der baulichen Anordnung sind an jeder Briicke drei Hauptbe-

standtheile zu unterscheiden, und zwar:

I. Die Briicken-Stiitzen (Widerlager, Pfeiler, Joche, der Unterbau),

(jpied-droits, cullees, piliers — buttresses, piers).

II. Die den lichten Raum iiberspannende, frei tragende Construction
(das Tragwerk, der Ueberbau).

III. Die Construction zur speciellen Aufnahme and Herstellung der

zu tragenden Communication, die „Fahrbahn" (aire d'tm pont — road-way,

bridge-road) der Wege, bezw. das „Gerinne" (rigole, auge — channel) der

Aquaducte.

Ausser diesen Hauptbestandtheilen kommen jedoch noch die aus constructiven

Riicksichten nothigen „N e b e n- und Zwischenconstructionen" in Betracht.

Je nachdem die Briicken in ununterbrochener Weise gleichzeitig
beide Communicationen vermitteln oder bios zeitweise diese Communi-
cationen ermoglichen, theilt man dieselben in die zwei Gruppen der „festen"
und der „b eweglichen" Briicken. Der letztgenannten Gruppe entsprechen jene

Briicken, welche durch eigene Mechanismen ihre Lage derart reguliren lassen, dass

die eine oder die andere Communication nach Bedarf unterbrochen oder hergestellt

werden kann. Es gehoren hieher: die „Hnb-", „Zug-", „Dreh-", „Roll-" und die

„Schiffbriicken".

Die Anlage der Briicke im Allgemeinen.

Der Or't der Briicke ist in der Regel bestimmt durch die Communications-
linie, in deren Zuge sich die Briicke befindet. Selbstverstandlich bemiiht man sich,
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eine giinstige Uebersetzungsstelle auszumitteln. ekonomische, ortliche unci

bei Flussiibersetzungen besonders hydrotechnische Verbaltnisse sind bestimmend.

Hinsichtlicli der Lage der Briicke ist zu beachten, dass die Langenrichtung der Briicken-

pfeiler mit der Richtung der zu ilberbriickenden Communication iibereinstimmen soil.

Schiefe Briicken, das sind jene, bei welchen die beiden kreuzenden Communi-

cationsrichtungen spitze Winkel bilden, werden thunlichst verniieden, und recht-

winklige Kreuzungen aus constructiven Riicksichten angestrebt.

Die G r o s s e n v e r b a 1 1 n i s s e der Briicken sind abhangig

:

1. Von der Grosse des lichten, frei zu las sen den Raumes;
. 2. von der Grosse und der' Art der zu tragenden Communication;

3. von den okonomiscben Verhaltnissen der ganzen Anlage.

Die Briicken we it e (la ouverture — the span), gewohnlich „Lichtweite",

„Spannweite" genannt,' ist zunacbst bestimmt durcb die notbwendige Breite der

tiefer gelegenen durcbzulassenden Communication. Sind Wege, also Strassen, Eisen-

balmen etc. durchzulassen, so ist deren geringste erforderliche Breite zugleich das

Minimum der Lichtweite. Bei Briicken liber fliessendes Gewasser sollen die ge-

schaffenen Durcbflussraume den erfabrungsmassig grossten, daselbst abfliessenden

Wassermengen freien Durcbfluss gestatten, olme dass ein schadlicher Aufstau be-

wirkt werde.

Kunstliche Gerinne sollen durcb die Briicke keine Verengung er-

leiden. Uebersetzungen scbiffbarer Gewasser sind mit Riicksicbt auf die Zieliwege,

„Treppelwege" etc. auszumitteln u. s. w.

Bei Ueberbriickung enger Thaler sind bauptsacblich die okonomischen
Verbaltnisse der Anlage bestimmend, und ergeben sich diesbeziiglich meist
grosser e Briickenweiten, als die tiefer liegende Communication
erfordern wiirde.

Die geringste zulassige Ho be des freien Raumes unter der Briicke ist

bedingt durcli den Cbarakter der durcbzulassenden Communication. Bei Strassen

und Eisenbalmen muss den passirenden Verkebrsmitteln, bei Gewgssern dem Hoch-

wasser und den passirenden Schiffen Recbnung getragen werden. Bei kiinstlichen

Gerinnen, Fabrikskanalen etc. soil die Hobe des freien Raumes die Erhaltung,

Reinigung und Besicbtiguug des Gerinnes gestatten.

Die B r ii c k e n b r e i t e ist abhangig von der Breite der zu tragenden Commu-
nication. Bei Strassenbriicken ist die Grosse des Verkehrs, bei Eisenbalmbrucken.

die Anzahl der Geleise massgebend. So erfordern z. B. minder frequente Strassen-

briicken eine Weite zwischen den Gelandern von 3—

4

m
, wahrend frequente

Strassenbriicken eine solche von 6—

8

m aufweisen.

Die „Gerimis"-Dimensionen bei Aquaducten miissen selbstverstandlich den

Wasserquantitaten des iiberzufiihrenden ^Vassel•laufes entsprechen.-

Die eigentliche Construction der Briicken ist zunacbst abhangig von dem
Ban mater iale. Man verwendet zu Briickenbauten entweder gleichartiges
oder v e r s c h i e d e n e s Materiale. Besteiien die Hauptbestandtheile einer Briicken-

construction, also Stiitzen und Ueberbau aus gleichem Materiale, so ist audi die

der Natur des Materiales angepasste Detailconstruction gleichartig; im Falle jedoch,

wo Stiitzen, Ueberbau, oder jeder Bestandtheil fiir sich, aus verschiedenem Materiale

bestehen, muss die Detailausbildung den verschiedenen Materialien entsprechen.

Letzteres gilt namentlich bei gleichzeitiger Anwendung von Materialien, die ver

schiedene EJasticitat und Festigkeit besitzen, so z. B. bei Constructionen mit Holz
und Eisen, Giiss- und Schmiedeisen etc. In der folgenden Abhandlung wollen wir

das vorherrschende Constructionsmateriale des Ueberbaues als massgebend fur

die Benennung der Briickenconstruction gelten lassen.

Demgemass kommen in Betracht: Briicken in Stein, Briicken in Eisen und
Briicken in Holz.

A) Briicken in Stein (pont en pierres — stone bridges).

Diese bestehen in alien iliren Theilen aus Steiuconstruction.
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Steinerne Briicken sincl alien Briickenconstructionen in anderem Materiale

vorzuziehen, wo es sich um nioglichste Solid it at und Dauerhaftigh ei t deg

Bauwerkes handelt.

In hervorragender Weise eignen sich diese Constructionen iiberdies zu

Monumentalbauten. Wo es die ortlichen Verhaltnisse erlauben, ist die Anwendung
steinerner Briicken besonders dort angezeigt, wo die Preise des Mauerwerkes nicht

zu lioch und die Fundirungskosten nicht zu bedeutend werden.

Im Allgemeinen bediirfen steinerne Briicken einer langeren Bauzeit als andere

Constructionen, und ist die praktisch erreichbare Grosse der Spannweiten bei Stein-

. briicken in betrachtlich engere Grenzen geschlossen als bei Eisenbriicken.

I. Die Stiitzen der Steinbriicken. Es sind dies in Mauerwerk aus-

gefiihrte, prismatisch geformte Bauwerke, Pfeiler, Widerlager genannt, welche dem
Ueberbau zur Stiitze dienen. Demgemass miissen die Dimensionen derselben so

gewahlt werden, dass sie sowohl den verticalen Driicken als den horizontalen

Schiiben des Ueberbaues hinreichend zu widerstehen vermogen. Ueberdies miissen

die Stiitzen audi dem Seitendrucke des allenfalls anliegenden Erdreiches oder dem
Wasserdrucke widerstehen konnen.

Da iiberdies bei gewolbten Briicken die Stiitzen als Fortsetzungen der tragenden

Gewolbe betrachtet werden konnen , so mogen dieselben bei Behandlung der

„ tragenden Construction" naher Beriicksichtigung finden.

Im Uebrigen verweisen wir auf die weiter unten folgende Besprechung iiber

die Stiitzen „eiserner" Briicken in Stein.

II. Die tragen.de Construction. Ueberbriickungen kleiner Wasser-

graben oder Kanale werden oft dadurch vermittelt, dass steinerne Platte n

einfach iiber die Widerlager gelegt werden, und so die Lichtweite frei tragend

iiberspannen. Diese Construction ist jedoch bios bis zu einer Lichweite von 1*0 m

zulassig. Grossere Weiten erheischen eine Uebersetzung mit einem „Tonnen-
gewolbe". Beziiglich dieser Constructionen siehe Artlkel Gewolbe.

Je nachdem die Constructionshehe, d. i. die Niveau-Differenz zwischen dem
freizulassenden lichten Raum der unteren Communication einerseits und dem Niveau
der oberen Communication andererseits es erfordert, findet die Anwendung von
Gewolben nach dem „ v o 1 1 e n ", „ g e d r ii c k t e n " oder „ S e gm e n t - B o g e n " statt.

Der „volle" oder Halbkreisbogen aussert den geringsten Horizontal-

schub gegen die Widerlager, gestattet also fur Ietztere die schwachsten Dimensionen.

Bei hinreichender Constructionshohe. ist demnach das Gewolbe mit vollem Bogen
vorzuziehen.

„Segment"- oder „Stich"-Bogen aussern einen um so grdsseren Hori-

zontalschub, je kleiner das Pfeilverhaltniss, d. i. das Verhaltniss von Bogenhohe
zu Bogensehne ist. In Uebereinstimmung mit dem geausserten Horizontalschube

muss das Ausmass der Widerlagerstarke stehen, weshalb hier ein grosserer Material

-

aufwand im Widerlagsmauerwerk nothwendig ist. Hingegen bieten Segmentbogen
einen grosseren lichten Raum, als voile oder gedriickte Bogen.

„Gedriickte" Bogen sind elliptisch oder korbbogenformig gestaltet und
lassen sich betreffs des erforderlichen Materialaufwandes der Widerlager und be-

ziiglich der Grosse des lichten Raumes zwischen beide ers.tgenannten Gewblbe-
formen rangiren.

Nach ausgefiihrten Briicken betragt die Starke der Landpfeiler bei grosseren

Briicken bei vollen Gewolbebogen ]

/5
— J

/4
der Lichtweite, bei Segmentbogen '

i

bis 73 der Lichtweite. Die Zwischen- oder Mittelpfeiler erhielten circa die halbe

Starke der Landpfeiler.

Fur die Anlage der Briickengewolbe gilt der Grundsatz, dass die„Kampfer"
(d. s. die Bogenanfange) iiber Hochwasser liegen sollen.

Die G ewolbestarke ist abhangig von dem aufzunehmenden Drucke und
der Widerstandsfahigkeit der Gewolbesteine. Der Druck, den die Wblbesteine
gegen einander aussern, wachst mit der zu tragenden Last, diese aber mit der
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Spannweite des Bogens, wenn sonst gleiche Verhaltoisse vorausgesetzt werden.

Naclidem der Gewblbedruck vom Scblussstein gegen die Kampfer bin zunimmt,

so fiihrt man auch gegen die Kampfer hin die Gewolbestarke zunehmend aus.

Nach Lesguiller, welcher eine grosse Anzahl gewblbter Briicken verglich, lasst

sich die Scblusssteinstarke gewblbter Briicken durcb die Formel dz=z0'2 \/L + 0-l m

annahernd berecbnen, worin d die Hbhe des Schlusssteines und L die Spannweite

in Metern bedeutet.

Die Gewolbestarke am Kampfer betragt meist i
/3
— 5

/i der Schlusssteinhbhe.

Zur Vergrbsserung der Stabilitat des Gewblbes wird iiber den Widerlagern w und

anscbliessend an die Gewblbeschenkel ein massives Mauerwerk, die sogenannte

„Hintermanerung" c Fig. 603, angebracbt.

III. Die Construction der Fahrbahn
7
bezw. desGerinnes. Die

Fahrbahn ist eine Fortsetzung des iiber die Briicke gefiibrten Strassen- oder Eisen-

bahnkbrpers. Bei Strassenbriicken wird unterschieden, ob fur Fubrwerke und Fuss-

ganger eine gemeinsame Passage angelegt ist
7
oder ob fur Fussganger eigene, ge-

wbbnlich erhbhte Trottoirs bestehen.

Ausserdem kommt in constructiver Hinsicht noch in Betracbt, ob die Bahn
beschottert oder gepflastert ist. Fig. 603 und 604 zeigt die Anordnung einer ge-

wbhnlichen gepflasterten Strassenbriicke fur gemeinsame Passage.

Bei Eisenbalmbriicken bietet die Construction der Fabrbabn keine besonderen

Details.

Fig. 603.

Das Gerinne der Aquaducte- ist ebenfalls als eine Fortsetzung des Rinn-

sales iiber die Briicke zu betracbten, und muss dem entsprecbend construirt werden.

Wasserdicbtigkeit ist bier bauptsa'chlicbe Bedingung. Der Quersclmitt des offenen

Gerinnes ist recbteckig, trapezfbrmig, audi balbelliptiscb.

Gedeckte Gerinne
7
wie bei Trinkwasserleitungen, sind meist iiberwblbt.

Sohle und Seiteuwande der Gerinne erhalten meist einen wasserdicbten

Ueberzug mit einer Scbicbte Cementmbrtels.

Die Neben- und Zwischenconst ruction en.

Besondere Vorkehrungen erbeiscbt bei steinernen Briicken die Ableitung
der Niederschlagswasser, um das Mauerwerk gegen das Eindringen der-

selben zu schiitzen.

Zunacbst wird das Gewblbe mit einer wasserdicbten „Abdeckung", die aus

einer Scbicbte Cement, Aspbalt u. dgl. besteht, derart versehen, dass die Ober-

flache des Bauwerkes nach gewissen Ricbtungen hin Gefalle erhalt, so dass die
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Fig. 604.

77

durclisickernden Tageswasser entweder direct abgeleitet oder gegen gewisse

Punkte zu geleitet, von wo dieselben in unschadlicher Weise abfliessen konnen.

Die einfachste Art der Abwasserung ist aus Fig. 603 ersichtlich. Die „Ab-

deckung" ist vom Gewolbescheitel tiber die Hintermauerungen beiderseits mit con-

stantem Gefalle angelegt, so dass die Wasser in die Anschiittung iibergeleitet werden.

Bei Vorhanclensein mehrerer Briickenoffnungen kann die Abwasserung in

ahnlicher Weise ausgeftilirt werden, es kann jedoch das liber dem Mittelpfeiler ge-

sammelte Wasser gegen die Stirnen zu geleitet und durch daselbst angebraclite

besondere Oeffnungen abgefiihrt werden.

Ausserdem sind noch zweierlei Arten der Abwasserung iiblich. Die Wasser
werden entweder in den Gewolbescheiteln oder in der Nahe der Kampfer
durch das Gewolbe in metallenen Rohren abgefiihrt. Zu diesem Behufe muss die

Abdeckung die nothigen Oberflachengefalle und Sammelrinnen erhalten.

Die wasserdichte Gewolbeabdeckung wird meist mit einer Schichte Sand
iiberlegt, um ein Wunddrlicken derselben durch die Anschiittung zu verhindern.

Unter den Nebenconstructionen der stcinernen Briicken sind noch die die

Fahrbahn abgrenzenden Sekutzgelander und „Briistungsmauern" zu

nennen.

Von grosser Wichtigkeit flir die Ausfiihrung steinerner Briicken sind die

„Lehrgeriiste". Es ist dies eine in Holz gebildete Construction zum Zwecke
der Gewolbeauffiihrung, wobei dieselbe dem zu erbauenden Gewolbe als Chablone,
somit den aneinander zu fugenden Wolbsteinen zur Stiitzung dient.

Es muss daher diese Construction die nothwendige Tragfahigkeit und Stei-

figkeit besitzen. Grosse Steifigkeit ist hier die erste Bedingung
7
da die Deformi-

rung des Lehrgeriistes sich nothwendig dem zu bildenden Gewolbe mittheilt und
hiedurch dessen Stabilitat gefahrden kann. Beziiglich der Construction der Lehr-

geriiste siehe Artikel Gewolbe.

B) Die eisernen Briicken (ponts en fer — iron-bridges).

Die Beniitzung des E is ens als Constructionsmateriale fur Briicken gehort

der neuen und neuesten Zeit an. Die grosse Festigkeit dieses Materiales, seine

unabsehbare Dauerhaftigkeit und die leichte Herstellbarkeit der aus demselben ge-

fertigten Constructionen eignen es in hervorragender Weise zu Briickenbauten.

Seit der Erbauung der ersten eisernen Briicke in England im Jahre 1779
findet man die Anwendung des Eisens zu Bruckenconstructionen in steter Zunahme
begriifen und begleitet von den bedeutendsten Fortschritten in constructiver Be-

ziehung. — Zuerst fand bios das Gusseisen Verwendung, und erst nachdem die

Erfahrung erwies, dass dieses Material vermoge seiner grossen Widerstandsfahigkeit
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gegen Druckwirkungen wohl geeignet ist zu derart beanspruchten Construc-

tions^ dort aber, wo Biegungserscheinungen uri.d gleichzeitig Erschiitterungen zu

gewartigen sind, dieses wenig elastiscbe Materiale unverlasslich ist, brach'te man
Constructionen in Ausfiihrung, bei welcben sowohl Guss- als Sehmiedeisen
in einer den Festigkeitseigenschaften beider entsprechenden Combination in

Verwendung kam.

Die spateren Fortschritte in tier Fabrication des Sehmiedeisens er-

moglichten die alleinige Anwendung dieses Metalles, und man griff um so lieber

zu demselben, als dieses seiner Elasticitat wegen den unvermeidlichen Stosswir-

kungen und Erschiitterungen, welche gerade bei Briicken in so bedeutendem Masse

auftreten, sicherer und verlasslich widersteht. Demzufolge gelangt auch in neuester

Zeit das Sehmiedeisen als Briickenmaterial iiberwiegend in Verwendung.

I. Die Stiitzen tier eisernen Briicken.

Bis zu den dreissiger Jaliren dieses Jahrlmnderts wurde tier Unterbau der

Briicken, die „Pfeiler", ausschliesslich in Stein erbaut. Erst seit dieser Zeit finden

wir das Eisen auch verwendet als Baumaterial tier Pfeiler. Die Briickenstiitzen

dienen tlem „Tragwerke" zu sicherer Stiitzung, ihre Dimensionen miissen demgemass
bestimmt werden. Ihre Widerstandsfahigkeit beschrankt sich nicht bios auf die

durch den „Ueberbau" und dessen Belastung hervorgebrachten Druck- und

S chub wirkun gen, sondern auch auf die allfalligen Druckwirkungen des an-

liegenden Ertlreiches (bei Landpfeilern), die Druck- und Stosswirkungen ties Wassers

oder schwimmender Gegenstande und die Wirkungen des Wintles.

Die Anzahl tier Briickenpfeiler ist bestimmt durch ortliche, hydrotechnisc he

und constructive Verhaltnisse. Sind zwischen tlem ersten und letzten Pfeiler noch

Zwischenstutzen befindlich, so werden selbe .^Zwischen-, Mittel-, Fluss-, Strom -

pfeiler" benannt. Der lichte Raum unter tier Briicke wird hiedurch in mehrere

getrennte Raume getheilt, die dann „Briick enoffuungen" und beziiglich des

Ueberbaues „Briickenfelder" heissen.

Dem Materiale nach unterscheidet man:
1. Briickenstiitzen .aiis Stein,

2. „ „ Stein und Eisen un d

3. „ „ Eisen.
1. Die Stiitzen axis Stein sind aus Mauerwerk gebildete stabile Bau-

werke und werden „ Widerlager , Pfeiler" genannt. Sie orhalten die specielle

Bezeichnung „Landpfeiler", wenn sie die Aufdammung unter tier holier gelegenen

Communication gegen den lichten Raum bin abgranzen und somit nebst der

Stiitzung ties Ueberbaues den seitlichen Druck des Ertlreiches aufzunehmen haben.

An die Landpfeiler schliessen sich oft noch seitliche Mauern an, die den

Zweck haben, die Dammfiillung seitlich abzugranzen , so dass dieselben in

dieser Hinsicht als Fortsetzung tier Landpfeiler betrachtet werden konnen. Diese

Seitenmauern erhalten den Namen „Fliigelmauern" (murs en aih — wingwalls).

Die Mittelpfeiler haben im Grundriss gewolinlich eine langlich rechteckige

Form, an die sich bei Flusspfeilern stromauf und abwarts runde, ovale oder

nach einer Spitze zugeseharfre Ansatze, die „Vorkupfe" der Pfeiler (bees

— starlings) , anschliessen. Wie bereits bemerki^, soil die Laiigenrichtuiig der

Pfeiler parallel sein mit tier Richtung des Stromstriches bei Flussbriicken, und
bei Briicken iiber Strassen mit tier Richtung tier Letztern.

2. Die Stiitzen aus Stein und Eisen bestehen aus steinernen, ge-

mauerten Pfeilersockeln, auf welcben die in Eisen construirten Stiitzen aufruhen.

Gewolinlich sind die Landpfeiler ganzlich in Mauerwerk hergestellt und nur die

Zwisclienpfeiler in Eisenconstructionen ausgefiihrt.

. Die Pfeiler dieser Construction bieten vielfache Vortheile gegeniiber den

massiven Steinpfeilern. Sie ermoglichen eine rasche und leichte Herstellung, iiben

auf die Fundamentsohlc einen geringeren Druck als die schweren Steinpfeiler

und sind in vielen Fallen auch billiger, also okonomisch vortheilhafter als jene.



Briicke (eiserne). 79

Hinsiehtlich der coristructiven Anordnung dieser Pfeiler unterscheidet man

:

Saulenpfeiler,

Hohle Pfeiler mit durchbroclienen Wanden und
Gitterpfeiler.

Die Saulenpfeiler bestehen aus zwei oder mehreren meist gusseisernen,

hohlen, gewohnlich architektonisch verzierten Saulen, die auf gemauerten Sockeln

aufruhen und auf ihrem Capital mittelst Consolen das Auflager des Ueberbaues

tragen. Die einzelnen Saulen des Pfeilers sind meist gegenseitig mit eisernen Quer-

riegeln und gekreuzten Diagonalen verbunden. Diese Construction findet oft

eine zweckmassige Anwendung bei Eisenbabnbriicken iiber Strassen in grosseren

Stradten.

Die ho hi en Pfeiler mit durchbroclienen Wanden sind prismatisch

oder conisch gestaltete Hohlkorper in Gusseisen, deren Stiitzwiderstand durch die

Festigkeit ihrer Mantelwande ansgeiibt wird. Die Pfeiler sind aus aufein-

ander gesetzten Trommeln oder Schichten gebildet, welclie wieder aus gusseisernen

durchbroclienen Rahmenstiieken bestehen. Die einzelnen Theile werden unterein-

ander durch Flanschen und Schrauben verbunden. Die Eisenconstruction des

Pfeilers ist mittelst Ankerschrauben mit dem Pfeilersockelmauerwerk verankert.
' Der Kopf des Pfeilers tragt meist auf gusseisernen Platten die Auflager des

Tragwerkes.

Als grossartiges Beispiel derartig ausgefiilirter Pfeiler ist der Viaduct iiber

die Sitter bei St. Gallen zu nennen.

Die Gitterpfeiler bestehen aus zwei oder mehreren Reihen aufrecht-

stehender meist gusseiserner hohlen Tragsaulen, die im horizontalen und verti-

kalen Sinne durch Querriegel und gekreuzte Diagonalen (Gitter oder Fachwerke)

in gegenseitiger unverriickbarer Verbindung gehalten sind. In neuester Zeit

wurden die Gitterpfeiler meist gebildet aus nur vier Tragsaulen deren Achsen

in die g-eometrisehen Kanten einer vierseitigen abgestutzten Pyramide oder

eines Obelisken fallen. — Die Tragsaulen sind zusammengesetzt aus gusseisernen

Rohrenstiicken, welclie mittelst Flanschen und Schrauben verbunden sind. Das
die Saulen verbindende Gitterwerk ist in Schmiedeisen construirt und hat den

Zweck die Tragsaulen gegenseitig zu verbinden, seitliche Deformationen derselben

zu verhindern und sammtliche Tragsaulen im Zusammenhange zu erhalten. Die

Tragsaulen sind mit dem Sockelmauerwerke verankert , die Kopfe derselben

jedoch durch die sogennanten „Kronentrager" , das sind aus Blecht r a g e r n

gebildete horizontale Rahmen, gekuppelt und nehmen mittelst der letztercn das

Tragwerk auf.

Gitterpfeiler fanden vielfach Anwendung bei hohen Thaliibersetzungen von

Eisenbabnen. Sie zeichnen sich durch ihre Leichtigkeit und Eleganz aus und
sind besonders dort, wo es sich um eine rasche Herstellung handelt, wegen der

verhaltnissmassig kurzen Bauzeit am Platze.

3. Stiitzen aus Eisen. Hierher gehoren -die Pfeiler aus Schrauben-
pfahlen und die Rohr enpfeiler.

Die Pfeiler aus Schraubenpf allien, audi Pilot enpfeiler geuannt,

sind nach Art der holzernen Briickenpfahljoche ausgefiihrt und bestehen aus einer

oder zwei Reihen von in den Grand eingetriebenen eisernen Pfahlen. Letztere

sind entweder starke schmiedeiserne Stangen von 12 bis 13cm Durchmesser oder

gusseiserne Rohren. Die Pfahle haben an ihrem unteren Ende eine sogenannte

Erdschraube, so dass ihr Eintreiben in den Grand durch Eiri schrauben
erfolgt. Die einzelnen Pfahle des Joches werden durch horizontale und diagonale

eiserne Verbindungsstucke zusammengehalten und zu einem Ganzen vereinigt. —
Ausser in festem Gestein ist die Griindung mit Schraubenpfahlen bei alien anderen

Bodenarten anwendbar. Schraubenpfahljoche sind eine leicht herstellbare billige

Construction, die selbst bei grossen Wassertiefen mit Vortheil Anwendung findet.

Die Ro hr enpfeiler bestehen meist aus zwei einzelnen Rohren grossen

Durclimessers, die mit Betonmasse aus°'efiillt sind. Jede Rohre ist zusammen-
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gesetzt aus einzelnen Trommeln, welche mit Flanschen mid Sehrauben gegenseitig

verbunden sind. Die Versenkung dieser Rohren in den Grnnd erfolgt mittelst der

sogenannten pnenmatischen Methode. Es wird zumeist mittelst Einpumpen von

Lnft in die oben gescblossene Rohre das Wasser aus derselben verdrangt, so

dass dort ein freier Arbeitsraum tntsteht, aus welcliem der Baugrund ausgeboben

und zu Tage gefordert werden kann, wo&urch iiberdies ein allmaliges Senken

der Rohre bis zu tragfahigem Grunde erfolgt. Der Durclimesser der Rohren

wurde mit Weiten von 2 bis zu 4m ausgefiihrt, je nachdem die constructiven

Verhaltnisse, namentlich die Lange der Rohre und der Druck, den selbe auf-

zunehmen hat und andere Umstande diese Dimension bedingen. Gegeniiber den

Schraubenpfahljochen bieten die Rohrenpfeiler grcissere Widerstandsfahigkeit gegen

Eisgange und iiberhaupt grossere Stabilitat.

II. Die tragende Construction, — das „Tragwerk"
ist die zur Aufnahme und Uebertragung der iiberzufiihrenden Communication be-

stimmte, die Lichtweite iiberspannende Construction. Mit derselben muss eine

sichere und verlassliche Basis fur die zu tragende Communication geschaffen

werden. Das Tragwerk muss demnach den permauenten und zufalligen Wirkungen

der Belastungen, des Winddruckes u. dgl. widerstehen. Den, von der Briicken-

belastung hervorgebrachten verticalen Kraften wird durch die Construction des

Tragwerkes selbst, — den horizontalen Kraften jedoch durch eigene horizontale

Nebenconstructionen begegnet. Das Tragwerk besteht aus zwei oder auch

mehreren parallelen und congruenten „Tragern" (la poutre — the girder,

the truss), welche auf den Stiitzen aufruhen und miteinander in mannigfacher

Weise verbunden werden.

Die „T r a g e r " selbst werden nach verschiedenen Hauptsystemen,
welche mit der Art des Tragerwiderstan des im Zusammenhange stehen,

eingetheilt und unterschieden.

Es kommen hierauf beziiglich in Betracht:

A) Das System der Balkentrager (la poutre droite — the straight girder,

the beam).

B) Das System der Hangwerkstrager (la suspensoire, la poutre suspen-

dente — the suspension girder, the hanging girder).

C) Das System der Sprengwerks- und Bogentrager (la poutre a jambettes,

la poutre de chassis, la poutre en arc, Varc — the strut framed girder, the

arched girder, arch).

D) Combinirte Systeme.

Nachfolgende Tabelle gibt iibersichtlich eiue Zusammenstellung der ver-

schiedenen TragAverkssysteme und der denselben entsprechenden abgeleiteten Con-

structionssysteme.

Tabellarische Zusammenstellung der verschiedenen Tragwerksysteme.

Hauptsysteme Constructionssysteme

A) Balkentrager.
1. Paralleltrager

[ a) Barrentrager.

I b)b) Blechtrager.

{ c) Gittertrager.

{ a) Bogensehnentra'ger.

]
b) Fischbauchtrager.

[ c) Linsen- o. Fischtrager

3. Halbparabeltrager.

4. Pauli'sche Trager.

5. Schwedler'sehe Tracer.

2. Parabeltrager
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Hauptsysteme Constructionssysteme

H a n g w e r k s t r a g e r.

1. Drahtseilbriicken.

2. Kettenbriicken.

3. Bandeisenbriicken.

C) S p r e n g w e r k- und B o g e n-

tracer. a) Bogen aus 2 Gussstiicken.

1. In Gusseisen { b) „ „ Segmentplatton.

{ c) Rohrenbogen.

2. In Schmiedeisen, bezw. ( a) Blechbogen.

Stahl j b) Gitterbogen.

D) Combinirte Systeme. Combination des geraden Balkentragers

mit dem Hangwerke.

Combination des geraden Balkentragers

mit dem Sprengwerke.

Combination des Hangwerks mit dem
Sprengwerke.

A) Das System der Balkentrager beruht auf dem Princip des

geraden auf Sttitzen liegenden und durch vertikale Krafte belasteten B a 1 k e n s.

Die Trager dieses Systemes iiben demnach auf ibre Stiitzen nur ver-
tical e Driicke und widerstehen den einwirkenden Kraften mit ibrer „B i e g u n g s-

festigkeit."

Die Balkentrager sind ibrer ausseren Form nach verschieden gestaltet
7
und

sind entweder aus einem Stiicke bestebend, bomogen, als „Barr en trager" —
oder aus mebreren Bestandtbeilen zusammengesetzt als „Blech-" und „Gitter-
trager" in Anwendung.

Blech- und Gitter trager sind der Hauptanordnung nacb bestebend

aus zwei, den Trager auf seine Lange nach oben und unten abgranzenden conti-

nuirlicben band- oder stabformigen Constructionstbeilen , den „Gurtungen"
oder Rah men, — und einer dieselben verbindenden Fiillung. Die Gurtungen
(la semelle, • plate bande — the cliovd, the boom, the Jiang) sind entweder

geradlinig oder gekriimmt; ihre Querschnitte sind verschiedenartig geformt

zur Ausfiihrung gelangt. Die Ftillung ist entweder als „ voile Blechwand"
oder als „ Gitter we rk" construirt. Letzteres ist zusammengesetzt aus geraden

Staben, deren Achsen mit jenen der Gurtungen Dreiecke bilden, welche langs des

Tragers aneinander gereiht sind. Die Trager der ersteu Kategorie werden
„Blech trager" (la 'poiitre en idle — the girder compound of iron plates), jene

der zweiten „Gitter trager" (la <poutre en treillis — the trellis girder)

genannt. Nach der Biegungstheorie wird in jedem Tragerquersehnitte der cine

Gurt auf „Zug a
, der andere auf „Druck" beansprucht, und ist der Biegungs-

widerstand eines Balkentragers urn so grosser, je weiter seine beiden Gurtungen
von einander entfernt sind, also je holier der ganze Trager ist.

Dem Materiale nach finden wir die Balkentrager ausgefiilirt in Gusseisen,

Schmiedeisen und in Guss- und Schmiedeisen-Combination.

Karmarach & Heeren, Teclinisches Worterbuch. Bd. II.
(5
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Hiusicbtlich der ausseren Form der Gurtungen sind zu imtcrscbeiden

:

1. Paralleltrager,

2. Parabeltrager,

3. Halbparabeltrager,

4. Pauli'scbe Trager,

5. Schwedler'sche Trager.

1. Paralleltrager sind jene Tragerconstructionen, bei welcben die Gur-

tungen parallel imd geradlinig angeordnet sind. Sie iiberspannen die Licbt-

weiten entweder als „Einz elntrager" oder als „continnirlicbe Trager",
je nachdem bei m e b r e r e n B r ii c k e n o f fn u n g e n jede derselben init gesonderten,

von den Tragern der 'nacbbarliclien . Briickenfelder unabbangigen Tragern,

oder indem die Ueberbriickung mebrerer oder sammtlicber nacbbarlicber Briicken-

offnungen mit z u s am m e n b a n g e n cl e n contin uirlicb fiber die Stfitzen

reicbenden Tragern vermittelt wird. Fig. 605 und 606.

Fig. 605.
•

piMiii i mi! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii^^ mil mil mi Mil .-

zVZT^ A A A A
Fig. 606.

[E~~

11 ~K ~~K ~~~A
Ueber.brfickungen mit continuirlicben Tragern gewabreii gegenfiberjenen mit

Einzelntragern in vielen Fallen wesentlicbe Vortbeile.

Die Materialmenge contin. Trager ist, besonders bei grosseren Licbtweiten,

erbeblieh geringer als bei Anwendung von Einzeltragem.

Die Aufstellung contin. Trager ist oft mit bedeutend geringeren Kosten zu

bewerkstelligen, da es ermoglicbt ist den eisernen Ueberbau in der Verlangerung

der Briickenacbse auf festem Terrain zusammenzustellen und den fertigen Ueberbau

frei iiber die Pfeiler in. die definitive Lage biniiberzuscbieb en. Die'.sonst

notbigen Mohtirungsgeruste, welclie bei boben Tbaliibersetzungen sebr kostspielig

werden, konnen dann entfallen.

Die Paralleltrager werden construirt als :

a) Barrentrager,

.b) Blecbtrager,

c) Gittertrager.

a) Barrentrager. Es sind dies in einem ganzen Stiicke bergestellte

gegossene oder aus Scbmiedeisen gewalzte iui Querscbnitte meist
|

-formige

Balken. Hire Anwendung als Briickentrager ist nur bei geringen Weiten moglicb.

Die friiber oft angewandten gusseisernen Barrentrager kommen in neuerer Zeit

nur selten zur Ausfiibrung und werden durcb die gewalzten Barren vortheilbaft

ersetzt. Letztere werden in Hoben von 100mm bis zu 400mm mit Stegdicken von

10 bis 20 mm und Flanscbenbreiten von 50 bis 150mm gewalzt. Die Construction

einer aus Barrentragern bestebenden Briicke entspricbt vollkommen einer einfacben

Holzbalkenbriicke. An. Stelle der bolzernen Langsbalken werden dann namlicb die

eisernen Barren angeordnet, auf welcben der Briickenbelag ruht. Fig. 607 und 608.

Fig. 607. Fig. 608.

1

_..-:- v^-J^Ly^ a^
T i J
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Die Griinzen der Lichtweiten, bis zu wclchcn einfaclie sehmiedeiserne Barren-

tra'ger verwendet werden, sind bei Strassenbriieken 12m , bei Eisenbahnbrucken

4m . — Fiir Ueberbriickungen von kleinen Bachen und Kanalen sind derartige Con-

structionen rnit Riicksicht auf die Einfachheit der Herstellung empfehlungsw'erth.

Die folgende Tabelle enthalt fiir 8 verschiedene gebrauchliche Barrenquer-

sclmitte die zulassigen Stiitzweiten, bis zu welchen jene fiir Strassenbriieken ver-

wendet werden konnen. Hierbei ist, dem Zweck der Briicke nach , unterschieden

zwischen Fussstegen, Wegebriicken und Strassenbriieken.

Diese Tabelle ist fiir den praktischen Gebrauch geeignet nnd eimoglicht

die Auffindung nnd Wahl eines entsprechenden Barrenprofiles. Wo es sich sonaeh

urn Ueberbriickungen von kiinstl. Gerinnen , Fabrickskanalen u. dgl. handelt,

konnen die Angaben der Tabelle, wie die entsprechenden Anordnnngen der Fig.

607 nnd 608 Anwendung finden. Um iiberschlagige Berechnnngen zu erleichtern, ist

das Gewicht pro laufendes Meter fiir jeden Querschnitt beigefiigt, wobei bemerkt

wird, dass der Preis per 50 Kil. des Walzeisens gegenwartig 5 bis 6 fl. 0. W.
betragt. Die Lange der einzelnen Barren wahlt man nicht gern grosser als 8 m.

Tabelle der zulassigen Stiitzweiten fiir Strassenbriieken aus gewalzten Tj-Tragern.

Barrenquerschnitt

(Coten in Centi-

metern)

Zulassige Stiitzweite der Brnckentrager

Wege-
lii-iirki'ii

fiir

Fuss-
t

stege [schottert

Strassen-Briicken

imbe- I be
schottert schottert

M e t

Anmerkiing

9-0

14-5

3-4

4-8'

18-5 6-0

3-4 1-0

4-2

26-25

*--9y—-^

32-0

7-4 5-2

8-5 6-2

1-4 1-3

2-2 2-0

3-0 2-7

Bei Wegebriicken ist die Bela-

stung durch Menschengedrange,

bei Strassenbriieken Frachtwagen
von lOTonnen — 200 Zoll-Ctr.

Gewicht zu Grande' gelegt.

Die gewahlten 8 Barrenquer-

schnitte entsprechen den Calibern

der Bui'bacher Hiitte.

>°'3
,<

H[

Lichtweite.

Stiitzweite.

Stiitzweite— Lichtweite -j- 0Sm .

Auflagerung der Barren aufjedem
Widerlager circa 0'3m.
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Barrenquerschnitt

(Coten in Centi-

metern)

— = i'-

Zulassige Stiitzweite der Brilckenlrager

fiir

Fuss-

stege [schottert

Strassen-Briicken

M e t

Anmerkung

(~-&f~y

sy »

f3i

43-25 10-8

57-75 13-0

7-9

9-6

4-8

7-0

4-1

5-8

75-5 14-8 11-2 8-2 7-2

b ) B 1 e c h t r a g e r. Diese bestehen aus den beiden parallelen Gurtungen nnd der

dieselben verbindenden vollen Blecbwand. Die Gurtungen sind in Scbmiedeisen

hergestellt und sind dann zusammengesetzt aus Blechlamellen und Winkeleisen.

Die Verbindnng der Gurtungen mit der Blecbwand und der einzelnen Theile unter-

einander erfolgt durcb Vernietung. Die Stepbenson-Fairbairn'scben Blecbtrager

baben gusseiserne Druckgurtungen
I—J formigen Querscbnittes und eine aus Blecb-

Fia 609 lameUen und Winkeleisen construirte Zuggurtung
7

welcbe mit der

ersteren durcb zwei voile Blecbwande verbunden ist. Es entstanden

biedurch die sogenannten „kastenformigen" Triiger. Spater construirte

Fair bairn Blecbtrager deren Druckgurtung in Scbmiedeisen und
kastenfbrmig gebildet war Fig 609. Die grossartigsten Blech-

tragerbrucken sind die von Stepbenson erbauten „Robrenbriicken u

(pouts en tubes — tubular bridges') und zwar namentlicb die Conway-
und die Britanniabriicke in England. Die Trager dieser Bracken sind

Rbbren recbteckigen Querscbnittes in deren Hoblraum, tunnelabnlicb,

die Eisenbabn communicirt. Fig. 611.

Die einfacbste und in neuester Zeit gebraucblicbste Querscbnitts-

anordnung von Blecbti-agern ist in Fig. 610 ersicbtlicb. Die beiden
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Gurtungen (g) sind gleich gestaltet unci sind

gebildet aus horizontalen Blechlamellen, die

dnrch zwei Winkeleisen mit dem Wandbleclie
verbunden sind.

Die Blechtrager dieser Art werden
okonomisch vortheilhaft bis zu Lichtweiten
von 15 hochstens 20m ausgefiihrt. Die An-
ordnung der Blechtrager bei Strassen- and
Eisenbahnbriicken ist ersichtlich aus den
Fig. 612, 613 und 614, in welcheu die

Querschnitte einer Strassen- und zweier Eisen-

bahnbriicken zur Anschaung gebracht sind.

Es bilden in diesen Fallen die, der Type
Fig. 610 entsprechenden, beiden Trager t

das Tragwerk, welches im Zusammenhange mit der „Fahr-

bahnconstruction" (siehe weiter unten) den Ueberbau der

Briicke darstellt.

c) G i 1 1 e r t r a g e r. Die beiden parallelen Gurtungen
sind dnrch ein „Gitterwerk" verbunden, dessen Zweck
es ist der Kraftiibertragung von einem Gurte zum anderen zu vernritteln und somit

deren Vereinigung zu einem Trager zu erzielen. Im Gitterwerke sind zwei

;

Fig. 612.

-^^r^^T-A . m

.1

!^*i£&i *'' : "::---^;v j^^iv,,;^,-,. ..•- .,_ >>:-^i".
:
;^:.----:i^ &v-^

A H II (t

LkL -& —^J i
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verse hie dene Stabrichtungen zu unterscheiden, wovon der einen die Bean-

spruchung auf„Zug",der andere aber auf „Druck" entspricht. Bei Paralleltragern

sind die, gegen die Mitte des Tragers zu, nach ab warts convergirenden Stabe

auf Zug, die nach an

f

warts convergirenden hingegen anf Druck beansprucht.

Nur in der Nahe der Tragermitte konnen beide Stabrichtungen nach beiden

Spannungsarten beansprucht werden.

Die Gitterstabe werden. kurzweg „Streben", die auf.Zug beanspruchten

„Zugstreben, Zugbander", — die auf Druck beanspruchten „Druck-
streben", und wenn dieselben vertical stehen audi „Pfosten" genannt.

Kdmmen bei einem Gitterwerke nebst den beiden vorbesprochenen ge-

neigten Stabrichtungen noch verticale Stabe vor, so nennt man dieses System
ein „ combinirtes" Gitterwerk im Gegensatze zu ersterem, welches als „ein-

faches" System bezeichnet wird.

Im einfachen Systeme sind entweder beide Stablagen gegen den Hori-

zont
.
geneigt, oder es ist die eine derselben geneigt, die zweite vertical. Im

ersten Falle nennen wir nach Winkler das Gitterwerk ein „Netzwerk"
Fig. 615, im letzten ein „Fachwerk". Fig. 616.

Die Fig. 617 und 618 zeigen uberdies Anordnungen combinirter Gittersysteme.

Fig. 615.

tsmwrnm.
Fin. Gl

Die Zahl der Thcile, in welche ein beliebiger Stab durch die Stabe der
zweiten Richtung getheilt wird, gibt die .,Thcilungszahl" des Systemes an.

So z. B. ist in Fig. 615 das Gitterwerk ein vier-, in Fig. 616 ein zwei-
theiliges. Die Punkte der Gurtung, in welchen je eine Zug- und Druck-
strebe mit der Gurtung verbunden werden lieissen .,Knotenpunkte" (le noend
— the knot). Die Entfernung zweier Knotenpunkte ist die „Knotenwei te".
Die bei mehrtheiligen ,,Netzwer ken" durch die Kreuzung der Streben gebildeten
Parallelogramme Werden

nMaschen" 7
die Lange ihrer Seiten „Maschen-

weite" genannt.

Gittertrager werden ausgefiihrt in Schmiedeisen und audi in Combination
von Sclimied- undGusseisen derart, dass die auf D r u c k beanspruchten Elemente
aus Gusseisen, — die gczogenen hingegen in Schmiedeisen hergestellt sind.
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Einfache Gitters y stem c.

1. Das „engmaschige" Netzwerk hat 'semen Reprasentanten in dem
Town'schen Gitter system, welches cine Nachbildung der amerikanisclien

Holzlattenbriicken in Eisen 1st.

.'Die Gurtungen der Town'schen Bracken sind "T" formigen . Quersclinittes

und werden zusammengesetzt aus horizontalen Blecblamellen und zwei Winkel-

eisen, welclie entweder unmittelbar zwischen ilire verticale Schenkeln die aus

F la ch eisen bestehenden Gitterstabe fassen, — oder mittelst ernes ein-

gelegten verticalen Bleches,, des
, 7
Stehbleches", die Befestigung der Gitterstabe

an die Gurtungen. ermoglichen. Die Verbindung der Theile untereinander erfolgt

dnrch Verriietung.

Die Fig. 619 stellt einen f formigen Gurtungsquerscbnitt dar, bei welcbem
doppelte Stehbleclie angeordriet sind.

Der geringe Widerstand flacher, Gitterstabe gegen Druckwirkungen macbte

es nothwendig, nebst den eigentlichen Gitterstreben, nocb in gewissen Abstanden

starke verticale eiserne Pfosten anzuordnen Fig. 617, wodurch aber die Einfacbheit

des Systems gestdrt und eine unnothige Materialverschwendung eingeleitet wurde.

Obwobl dieses System eine sehr ausgedebnte Verbreitung gefunden, ist es aus den

vorerwahnten Grtindeii dennoch als unzweckmassig zu bezeiebnen.

2. Das „w e i tm a s c b i g e " Netzwerk, von dem er.steren durcb die grosse

Mascbenweite unterscliieden, ist cine wesentlicb rationellere Construction des Gitter-

werkes. Die Streben sind bier mit Riicksicbt. auf ibre Beanspruchung construirt.

Wabrend die gezogenen Streben als Flacbeisen gestaltet sind, haben die Druck-

streben J_-, LJ-; I\- und selbst X"form i§'e Querschnitte., so dass dieselben den

erforderlicben Widerstand audi gegeri „Knickung" zu leisten vermogen. Mitunter

findet man spwohl Druck- als Zugstreben aus Winkel- oder Profileisen construirt,

wodurch das Gitterwerk grossere Steifigkeit erhalt. ' ...
Die Gurtungsquersclmitte sind meist T-formig nach Fig. 6.19, bei grosseren

Lichtweiten atich doppel T formig, siehe Fig. 620, und mitunter auch kreuzformig

gestaltet. Fig. 621.

Das besprochene Gitter-

system ist ein vollig rationelles

und Vortheilhaftes, da es die, den

theoretischen Anforderungen ent-

sprechenden, Variationen in den

Gitterstabquerschnittenermogliclit

und sohin eine okonomisch giin-

stige • Materialaustheilung ge-

stattet.

.

: 3. Ein specielles System des Gitterwerkes ist das ,,eintheilige" Netzwerk

oder das System des
n
gleichschenkligen" Dreieckes. Die Gitterstabe bilden ein

System aneinander gereihter gleichschenkliger' Dreiecke. Fig. 622. : Es findet sich

dies System bei den N evil le'schen Gittertragern vor.

Fig. 619

Die N e v i 1 1 e'schen Trager sind in combinirtem Materiale und zwar derart

construirt, dass beide Gurte ,aus einzelnen, von Knoten zu Knoten reichenden Guss-

eisenbarren be'stehen, die -zwisclien sich die im Qucrschnitte rechteckigen schmied-

eisernen Gitterstabe fesscn, und durch beiderseits angebraclite schmiedeiserne

Flaclischienen zusammengebalten sind. Im gezogenen Untergurte haben diese

Flaclischioncn ' die Spannung aufzunehmen und dienen die Gusseisenstiicke bios als

Fiillung, wahre'nd im Obergurt die gusseisernen Barren die 'Druckwirkungen auf-
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nehmen unci die seitlichen Flachschienen als Verbiudniigscoiistruction der einzelnen

Gurtstiicke und der Streben dienen. Fig. 623 stellt einen Querschnitt des ge-

driiekten oberen Gurtes, Fig. 624 den des Untergurtes dar. Aus Fig. 625 ist

die Knotenverbindung ersichtlich.

Fig. 623. _,. „of. Das Neville'sche System fand in den vierziger

# f\
' Jahren namentlich in Oesterreich grossere Verbreitung

;

JTr^rrnh--- es ist jedoch sowohl riicksicbtlicb seiner niangelhaften

g9A 9 1 Detaileonstruction, als wegen der, den theoretischen An-

i^^"
'

7/Vv forderungen nicht entsprechenden, in den Querscbnitten

dfflp // \V iiberall cons tan ten Constructionstheile, als unzweck-
"

JWF ' \ massig zu bezeichnen. Das eintheiligeNetzwerk
kam jedocb aucb in rationeller Weise durcb Warren in Ausfuhrung. Warren's

Briicken wurden sowohl in Schmiedeisen als in combinirtem Mater iale

efbaut. Im ersten Falle ist die obere gedriickte Gurtung kastenformigen Quer-

scbnittes , die nntere gezogene Gurtung jedoch aus Flacheisen bestehend ; die

Druckstreben haben 4--formige, aus Flacheisen und J_ Eisen gebildete Quer-

schnittej wahrend die Zugstreben flach construirt sind. Die Knotenverbindung

erfolgt durch einen horizontalen Bolzen, der durcb. die Streben und Gurtungen

durcbgreift und eine charnierahnliche Strebenbefestigung vermittelt. Als muster-

giltiges Beispiel dieses Systems kann der Viaduct bei Crumlin in South- Wales

genannt werden. Bei den Waaren-Tragern in combinirtem Mater iale besteht

die obere Gurtung aus einer gusseisernen Rohre, die Druckstreben sind gleichfalls

in Gusseisen mit -\- formigem Querschnitt ausgefiihrt, wahrend der Untergurt, die

Zugbander und die Knotenverbindung nicht sehr wesentlich von der vorgenannten

Construction abweichen.

4. Das Fachwerk Fig. 616 bietet in constructiver Hiusicht bedeutende

Vortheile gegeniiber den Netzwerken, da die verticalen Streben ein leichtes An-

bringen der Querverbindungen und mithin aucb der Fahrbahn resp. deren Trager

ermoglichen. Obschon das Fachwerk ein grosseres Materialerforderniss ausweist

als Netzwerke, sind die erwahnten constructiven Vortheile desselben dennoch so

iiberwiegend, dass dieses Gittersystem vielfach und weit verbreitete Anwendung
fiudet. Fachwerkstrilger kommen sowohl in Schmiedeisen als in combinirtem

Material in Ausfuhrung.

Die schmiedeisernen Fachwerke haben ahuliche Gurtquerschnittsformen wie

die Netzwerke; die Druckstreben sind zumeist J_"j =r- und X"^°rmiS im Que1'-

schnitte, wahrend die Zugbander in Flacheisen hergestellt sind.

Die in c o m b i n i r t e m M a t e r i a 1 erbauten Fachwerkstrager finden wir durch

das System des Amerikaners Whipple reprasentirt. In dessen System ist die

(obere) Druckgurtung in Gusseisen und rohrenforrnig, die untere Gurtung jedoch

eigenthiimlich aus von Knoten zu Knoten reichenden, schlingenahnlich in Rurid-

eisen gebildeten Gliedern gestaltet. Die Druckstreben sind hier als verticale guss-

eiserne hohle Pfosten, die Zugstreben aus Rundeisen construirt. Die doppelten

Schlingen der unteren Gurtung umfasseu eigene, in jedem unteren Knotenpunkte
aufgebangte, mit 2 horizontalen Zapfen versehene Gussstiicke, und bilden demnach
eine kettenahnliche Construction.

Die Briicken dieses Systems kamen bisher nur in Amerika zur Ausfuhrung

;

sie haben den Vorzug leichter Aufstellbarkeit, weisen in ibren Details jedoch so

zahlreiche Mangel auf, namentlich riicksichtlicli der aus zusammengeschweisstem
und scharf umgebogenem Rundeisen bestehenden Untergurtung , deren Glieder

iiberdies eine gleiche Spannung beider Schlingen nicht erwarten lassen, dass diese

Construction als unrationell beurtheilt wird.

Combinirte G i 1 1 e r s y s t em e.
' Es gehort hierher zunachst das „D o p p e 1-

fachwerk" mit verticalen Streben und in jedem Fache je z wei gekreuzten Diago-

ualen. Fig. 618. In das System des Doppelfachwerkes fallen nachstebende Briicken-

ysteme
;
die alle in combinirtem Materiale in Ausfuhrung kamen.
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Das System Rider, eine Nachbildung des L o n g'schen Holzbriickensystems

iu Eisen, mit gusseiserner Obergurtung imd gusseisernen Pfosten, schmiedeisemer,

aus Flacbeisen hergestellten, Untergurtung und eben solchen Diagonalen. Die

Pfosten stehen auf der Untergurtung auf und werden durch eingetriebene Keile

gegen die Obergurtung verspannt. Der Gurtungsquerschnitt ist iiberall constant.

Das System ist unrationell.

Das System Howe, dem gleichnamigen Holzbrtickensystem nach in Eisen

gebildet, bat verticale schmiedeiserne Hangestangen und gusseiserne
Diagonalen, die gegen beide Gurtungen vermittelst gusseiserner Klotze gestemmt
sind und durch kiinstliche Anspannung der Hangeisen in festen Contact mit den

Gurtungen gebracht werden. Dieses fur Holzbriicken geeignete System ist aus

constructiven und okonomischen Riicksichten in seiner Uebersetzung in Eisen jedocb
unzweckmassig.

Das System Scbifkorn, der geometrischen Anordnung nach der Fig. 626
entsprechend, ist, dem Principe nach, dem vorigen verwandt. Die gedrtickte obere

Gurtung besteht aus kurzen, von Knoten zu Knoten reichenden gusseisernen Stemm-

Fig. 626

stiicken vom Querschnitte m in Fig. 627, die iiberdies durch Fig. 627.

borizontale Spannschienen o zusammengespannt gehalten wer- /n^

den. Die untere Gurtung besteht aus schmiedeisernen Flach-

schienen. Das G i 1 1 e rw e r k ist zusammengesetzt aus schmied-

eisernen verticalen Hangestangen und geneigten guss-
eisernen Str eben, welch' letztere wieder aus mehreren zusammenstossenden

Gussstiicken bestehen.

Wie beim Howe'schen Systeme miissen auch hier, durch Anspannung der

mit Schraubenmuttern versehenen Hangeeisen, kiinstliche Pressungen in den Streben

erzeugt werden, damit das System Bestand habe.

In Oesterreich kamen viele Eisenbahnbriicken nach diesem Systeme zur Aus-

fubrung, obschon demselben bedeutende Mangel anhaften. Die aus vielen kurzen

Stiicken zusammengesetzten Constructionsglieder, welche iiberdies gegen seitliche

Deformirung ungeniigend gesichert sind, namentlich aber die bedeutenden zur Er-

haltung des Systems nothigen und uncontrollirbaren Anspannungen der Hangeeisen,

wodurch leicht eine Ueberanstrengung des Materiales eingeleitet werden kann, sind

beachtenswerthe Missstande, die diesem Systeme den Stempel der Unvollkommenheit
aufpragen.

2. P a r a b e 1 1 r a g e r. Trager, deren eine oder beide Gurtungen „ p a r a b e 1-

formig" gestaltet sind, heissen „Par ab eltrager". Die paraboliscbe Gurtungs-

form bringt es mit sich, dass das, beide Gurtungen verbindende, Gitterwerk bei

totaler Tragerbelastung keine Spannung erleidet.

Man unterscheidet 3 Arten d^r Parabeltrager, und zwar:
a) Bogensehnentrager (bow-strings) , bei welcben die obere Gurtung

parabelformig, die untere gerade ist. Fig. 628.

Fig. 628.

6) Fischb auch trager, bei welcben die obere Gurtung gerade, die untere

parabelformig gebildet ist. P ig. 629.
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Fig. 629.

90

c) . F i s c k- oder L i n s e n t r a g e r, wo beide Gurtungen parabelformig an-

geordnet sind. Fig. 630. .

'•'..

•"'

Fig. 680. •
'

.

3. Die Halbparabeltrager Fig. 631 entsprechen einem Mitteldinge

zwischen Parallel- und Parabeltrager. Die obere Gurtung ist p ar a b el-

form ig, die untere gerade. Die Verbiiidiing beider Gurtungen tiber den Stiitzen

erfolgt jedodi, • wie bei Paralleltragern, durch einen vertical en Ab s chins s-

s tan der, und nicht, wie bei den reinen Parabeltragern durch eine constructive

Vereinigung beider Gurtungen zu einem Kn otenpunkte.

'0- 631.

eaxE^^Eaa
. Die Gurtungen der Parabeltrager sind, wie bei den Paralleltragern, durch

em Gitterwerk verbunden. Dieses Gitterwerk wird bei totaler Tragerbela-
st.ung gar nicht beansprucht, sein Widerstand wird nur bei theilweiser Belastung

des Tragers, eingeleitet, firr welche Falle tiberdies jede Strebe sowohl Zug- als

Drnckwirkungen ausgesetzt ist.

Bei den Parabeltragern wird meist das Doppelfachwerk angeordnet. Parabel-

trager erfordern einen geringeren Materialaufwand als Paralleltra'ger und sind

d.emnach okonomisch giinstige Constructionen. Dem Materiale nach wird sowohl

Schmiedeisen als combinirtes Materiale verwendet. Die in Schmiedeisen erbauten

Tra'ger haben meist T> doppel ~T, -f- audi
^| [_

formige Gurt-Quersohnitte ent-

sprechend den Fig, 619, 620, 62 1 und 6 32. Das Doppelfachwerk ist mit

flachen Diagonaleii und aus, in Profil- oder Winkeleisen ge-

bildeten, steifen Verticalen construirt.

Bei combinirtem Materiale ist wieder der gedriickte Gurt

und die Verticalen in Gusseisen, die iibrigen Theile in Schmied-

eisen ausgefiihrt worden. Namentlieh sind es die Bogen-
sehnenti'ager., die in dieser Weise zur Ausfiihrung kamen.

Hieher gehort das System Whipple, dessen Detailconstruction

dem gleichnamigen System der Paralleltra'ger conform ist, und

bei welcheni audi die dort geausserten Bedenken gelten..

4. P a u 1 i'sche T r a g e r . Diese von P a u 1 i cOnstruirten

Trag'er entsprechen in der ausseren Forni den Fischtragern,

und sind so gestaltet, dass die Spaimung der Gurte und mithin

audi deren Querselmitt lib er all constant ist. Diese Trager

kamen nur in Schmiedeisen in Ausfiihrung; ihr Ober-Gurt ist

entsprechend der Fig. 633 aus Winkeleisen und Flach-

schienen, der Unfer-Gurt jedoch bandforniig, aus horizontal

tiber einander gelegten Blechlamellen, gebildet. Das Gitterwerk

entspricht dem Doppelfachwerke. Die bedeutendste nach diesem

System erbaute Briicke ist die Rheinbriicke bei Mainz, deren

grosse Oeffnungen je 10;r2m Spannweite besitzen.
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5. D c r S e li w c d I e r'sche T r a g e r. S c h w e d 1 e r hat seit dem Jahre 1 8 6 6

ein Tragersystem in den Briickenbau eiDgefiihrt, nach welchem die Untergurtuhg ge^

rade, die Obergurtung jedoch derart geformt ist, dass das, als Fachwerk con8truirte
3

Gitterwerk bei jeder Belastitng bios gle i char tig elnanspriiehnahmen — mit Aus-

nahme ernes Theiles' in der Tragermitte — zu erleiden liat. Es haben demnach die

vertiealen Streben bios D r u c k-, die geneigten hingegen nur Zugwirkungen anfzn-

nebraen. Fig. 634 zeigt die geometrische Form eines Schwedler'schen Tragers.

Fig. 684.

^mwwww^
Die beiu.en Gurtnngen liaben meist die Qnerscbnittsform Fig. 632. Die Zug-

streben sind aus Flacbscbienen, die Druckstreben mit |—| formigem Qnerscbnitte sind

aus- Winkeleisen und einem dazwischen eingeschalteten Gitterwerkc zusammengesetzt.

Der Schwedler'scbe Trager vereinigt die -const ructiven Vortbeile des

Facliwerkes mit . grosser Materialokonomie, da bei grosseren Spannweiten diese

Trager ein geringeres Materialerforderniss selbst als Parabeltrager aufweisen.

Das System ist. demnach ein durchaus rationelles und vortheilhaf'tes.

B) Das System, der Hangewerke. Diesem Tragwerkssystem liegt

das Princip des. in zwei Punkten anfgehangenen und durch Verticalkrafte belast'eten

Seiles zu Grunde. Demgemass widerstehen diese Constructionen den einwirkenden

Kraften durch ihre „Zugfestigk eit" und tiben auf die Stiitzen nebst einem

Vertical drucke audi einen horizoiitalen Zug aus. Die allgemeine An-
ordnung eines Hangewerke s ist aus Fig. 635 ersichtlich.

Die Hauptbestandtheile desselben sind

:

a) Das Tragseil (le cable en jil defer — the cable of iron-wire,

iron- wire rope) F, welches von Pfeiler zu Pfeiler reichend die Lichtweite frei

iiberspannt
7
und an welchem mittelst Yerticaler „H a n g e- oder T r a g s t a n g e n

"

die Fahrbahn r, r aufgehangen ist. b) Die' Span- n- oder Anker'seile S,

welche die Fortsetzung der Tragseile iiber die Pfeiler hinaus bilden und womit
die Befestigung des Hangewerkes an dem Widerlagsmauerwerke W, resp. die „Ver-

anke'rungen" vermi'ttelt werden. Wahrend die eigentlichen Pfeiler K, K haftpt-

sachlich nur die vertiealen Drucke des Tragwerkes aufzunehmen haben, ist es

Aufgabe des Widerlagskorpers W die durch die Ankerseile iibertragenen Seiten-

krafte aufzunehmen.

Fig.. 635.

K K

Da alle Elemente des Hangewerkes bios auf Zugfestigkeit in Anspruch ge-

nommen werden, also eine vollstandige Materialausniitzung ermSglicht

ist, konnen, gegeniiber anderen Tragersystemen, %iedurch bedeutonde b'konbmisclie

Vortheile erzielt werden. . Thatsachlich sind auch die bedeutendsten Spannweiten
durch Hangewerke iibcrbriickt worden, und sind diese namentlich dort angezeigt,

wo Zwiscbcnpfeiler uustatthnft sind, und andere Constructionssysteme riicksichtlich

der zu grossen Spannweiten minder rationell erscheinen.
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Obwohl das Haugewerk als rationelle Tragerconstruetion betracktet werden

muss, ist dasselbe in anderer Hinsicht dennocli mit eineni nicht unwesentlichen

Nachtheile behaftet. Es ist dies namentlicli die, mit der Eigenscbaft des Hange-

werkes zusammenhangende, bedeutende Deformirung unter den verschiedenen

Belastungen, welcbe besonders dort sich ftihlbar macht, wo grosse Lasten mit

Beschleunigung die Briicke passiren. Die hiedurch eutstehenden Stosswirkungen

und Vibrationen sind der Construction selbst schadlich und konnen die Dauer-

baftigkeit und den Bestand derselben gefahrden. In eben so bedeutendem Masse

kann die Wirkung des Winddruckes schadlich werden. Dem Materiale nach wurden

die Trag- und Spannseile aus Schmiedeisen und in einigen Fallen audi aus Stahl

bergestellt.

In constructiver Hinsicht sind zu unterscheiden

:

1. Drabtseilbriicken.

2. Kettenbriicken.

3. Bandeisenbriicken.

1. Drahtseilbriicken (ponts suspendues en jilde fer— iv ire suspension-

bridges). Trag- und Spannseile besteben aus Drahtseilen, die kabelahnlich zu-

sammengesetzt sind. Die Einfacbheit der Herstellung und die grossere Festigkeit

des Drahtes gaben Veranlassung zu diesen Constructionen. Als Nachtheile derselben

sind die zu grosse Leichtigkeit und mithiu zu geringe Widerstandsfahigkeit gegen

Deformirung, besonders durch Horizontalkrafte, und die Gefahr des Durchrostens

der einzelnen Drahte — ohne der Moglichkeit einer Controlle — zu bezeichnen.

Eineder grossten Drakthaugebriicken der Welt ist die Briicke iiber die Niagarafalle

mit 385-3m Weite.

2. Die Kettenbriicken (ponts en chaines — chain-bridges). Hier be-

stehen die Trag- und Spannseile aus einzelnen, im Querschnitte gewohnlich recht-

eckigen schmiedeisernen oder stablemen Gliedern, durch deren erbreiterte Enden
horizontale eiserne Bolzen durchgreifen und womit die einzelnen Glieder mit einander

charnierartig zu einer K e 1 1 e (Tragkette, Spannkette [la chaine — the main, the

chain) verbunden sind. Fig. 636 a und b zeigen im Auf- und Grundriss eine

derartige Verbindung. Die Charnier-

bolzen dienen gleichzeitig zur Befesti-

gung der Hauge- oder Tragstangen.

Je nach der erforderlichen Tragkraft

ist die Anzahl der auf dem Bolzen

aufgesteckten Kettenglieder verschieden.

Bei grosseren Briickenweiten findet man
oft zwei iiber einander befindliche Ketten

angeordnet. Um die Deformirung der

Kettenbriicken einzuschranken und diese

dadurch zu Briickentragern tauglicher

zu machen, hat Schnirch das seinen

Namen tragende System der „v er-

st ei ft en Kettenbriicken" vorge-

schlagen. Es besteht die Tragkette aus

zwei iiber einander angeordneten pa-

rallelen Ketten, welcbe durch ein System

von Streben gegenseitig versteift sind. Fig. 637. Nach diesem System wurde

die Eisenbahnbriicke iiber den Donaukanal mit 83*4m Spannweite und die Aspern-

briicke mit 62*5m Spannweite iiber denselben Donauarm in Wien erbaut.

Die Kettenbriicken sind jedenfalls eine solidere Construction als Drahtseil-

briicken, sowohl mit Riicksicht auf die giinstigeren Details, als auf ihre Dauer-

haftigkeit.

3. Bandeisenbriicken. Ingenieur Flachat erbaute im Jahre 1834 zu

Abainville eine Hangebriicke, deren Trag- und Spannseile aus iiber einander ge-

legten diinnen und schmalen Bandeisenstreifen gebildet waren. Die Ver-



Briicke (eiserne).

Fig. 637.
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bindung der Streifen geschah auf sinnreiche Weise mittelst gusseiserner Klemm-
biichsen. Obwohl die bisherigen Erfahrungen noch zu keinem endgiltigen Urtheil

iiber dieses System berechtigen, kann dasselbe, dennoch hinsichtlich der Einfachheit

seiner Construction und der hiedurch bedingten Billigkeit, vortheilhafter als die

beiden vorgenannten Constructionen gelten ; beziiglich der Soliditat aber diirfte

es jedenfalls den Drahtseilbriicken vorzuziehen sein.

C) Das System der Sprengwerke und der Bogentrager. Die

Trager dieses Systems sind den Hangewerken dem Principe nach entgegen-
gesetzt. Sie widerstehen den einwirkenden Verticalkraften durch die „Druck-
festigkeit'v ihrer Constructionselemente und iiben auf die Stiitzen nebst verti-

calen Driicken auch horizontale Schtibe aus.

Das „Sprengwerk" (assemblage a contre-jiches — strut-frame) an sich

ist eine polygonal gestaltete, nach oben geschlossene, aus stabformigen, nach

aufwarts convergirenden und in gegenseitiger Stiitzung befindlichen Elementen ge-

bildete, in den zwei tiefsten Punkten gestlitzte Construction. Fig. 638. Im Holz-

Brtickenbau findet am oftesten das einfache „Trap ezsprengwerk" Fig. 639
Anwendung. Uebergeht das Polygon durch continuirliche Kriimmung in einen

Bogen, so entsteht aus dem Sprengwerk ein Bogentrager. Fig. 638.

Fig. 638.

Das Tragvermogen eines Bogentragers wird daher durch den Widerstand
des in seinen Stiitzpunkten e e, den „Kanipfern", aufruhenden Bogens ausgeiibt.

Die Last der Fahrbahn wird auf denselben durch eigene Zwischenglieder d d
iibertragen.

Wahrend die durch einseitige Be-

lastung hervorgebrachten Deformationen

der Hangwerke die Stabilitat derselben

nicht gefahrden, findet beim Spreng-

werke insofern das Gegentheil statt,

als die hier auftretenden Formverande-
rungen allerdings fiir den Bestand ge-

Fig. 639.

IBBBBJl—
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fahrdend sind. Siehe Fig. 640. Deshalb bedarf das Polygonalsprengwerk be-

sonderer Absteifungen. Das „Trapezspreng'werk" in Eisen fand • als Rriickentrager

Fig. 640. friiher mehrfaeh Anwendung, in neuester

III, Zeit hingegen greift man selten zu dera-

selben, da die Bogentrager einen vortheil-

baften Ersatz liiefiir bieten.
''

In Bezng auf das Materiale ver-

wendet man zur Construction der Bogen-

trager Gusseisen, Scbmiedeisen und Stabl.

In constructiver Hinsicht sind melnere verscliiedene Systeme zu nennen.

1. Cons tructionen in Gusseisen:
a) Die Bogen sind hergestellt aus zwei, je in einem Stiicke gegossenen, im

Scheitel gegen einander gestiitzten Halbbogen. Es ist dies die alteste Bogen-

construction, nach welclier aucb die erste eiserne Briicke Englands bei Coalbrookdale

in den Jabren 1773 bis 1779 erbaut wurde.

b) Spater wurden die Bogen aus gusseisernen S egmentplatten gewolbe-

almlicb zusammengefiigt und mittelst Flanschen und Scbrauben verbunden. Diese

von Jean Nasb berriibrende Consti'uction fand in England und am Continent

weite Verbreitung.

c) Die Robr enb ogenbriicken. Bei diesen sind die Bogen als guss-
eiserne Robren construirt. Der Deutscbe Reicbenbacb erfand diese Con-

struction im Jabre 1809 und bildete seine Bogen aus gusseisernen, scbwacb ge-

kriimmten Piobrenstiicken
7

die mit einander durcb Flanschen und Scbrauben ver-

bunden waren. Polongeau verbesserte diese Construction, indem er den friiher

kreisformigen Rolirenquerschnitt elliptisch gestaltete
ty

und die Bogenrohre selbst,

nach der aufrecht stehenden grossen Ellipsenachse getheilt, aus Ilalbrohrenstiicken

bildete. Die Verbindung der Rohrenstiicke erfolgte durch die in der Bogenachse

befindlichen verticalen Flanschen mittelst Scbrauben. Erne der bedeutendsten

Briicken dieses Systems ist die Carousselbriicke in Paris.

2. Cons tructionen in Scbmiedeisen und Stakl,
Die tragenden Bogen sind a) als B 1 e c h b o g e n t r a g e r oder b) als B o g e n-

gittertrager construirt. Bei ersteren ist der Bogencjuerschnitt ahnlich dem der

Blechbalkentrager Fig. 610. Die beiden concentrisch gekriimmten Gurtungen be-

stehcn aus Winkeleisen und Blechlamellen und sind mit einer verticalen Blech-

wand verbunden.

Bei den B o g e n g i 1 1 e r t r a g e r n ist die Blechwand durch ein Gitterwerk er-

setzt. Die Rlieinbriicke bei Coblenz mit 3 Oeifnungen von je 96-

6

m Spannweite

ist eine der bedeutendsten Briicken dieser Art.

Die jiingst vollendete Illinois- und St. Louis-Briicke iiber den Mississippi mit

3 Spannweiten, wovon jede seitliche 152 -4m , die mittlere 158*5m misst, ist nach

dem System der Bogengittertrager in Stabl construirt. Die Bogengurtungen sind

als Rohreh gebildet, die durch ein eintheiliges Gitterwerk verbunden sind. Die

Gitterstreben sind mittelst horizontaler Stahlbolzen an die Bogenrobren befestigt.

D) C.ombinirte Systeme.
Die drei genannten einfachen Systeme lassen sich zu drei combinirten

Systemen vereinigen, und zwar
1 . Zur Combination des g e r a d e n

ers mit dem Hangewerke.Tra
Fig. 641, 642 und 643.

2. Zur Combination des geraden

Tragers mit dem Sprengwerke oder

Bogen. Fig. 639, 644 mid 645.

3. Zur Combination des H a n g e w e r k e s mit dem S p r e n g wei'k e. Fig. 630.

Die beiden ers ten Combinationen finden Anwendung, wenn es sich darum

bandelt, das Hange- oder Sprengwerk mit dem geraden Trager abzusteifen. Die

letzte Combination bewirkt eine Auf'hebung der auftretenden Horizontalschube,



so- class hiedurch nur ein Verticaldruck auf die Stlitzen wirksam wird. Man kaun

demnach, wenn zwiscken beiden Theilen ein Gitterwerk eingeschaltet ist, diese

Trager. wie gerade Balkentrager auffassen. Es wurden diese Trager als

Balkentrager mit gekriimmten Gurtungen bereits oben in Betrackt gezogen.

Die Detailconstniction der combinirten Tragersysteme ist eine mit dem Constrac-

tionsmateriale zusammenhangende und demnach verschiedene.

. Die combinirten Systeme kamen sowokl in-Guss- und Sclimiedeisen als in

Sclimiedeisen allein zur Ansfiihrung.

Die Combination des geraden Tragers mit dem Hangewerke
in Schmiedeisen enthalt den geraden Trager a

}
a, als Blechtrager eonstruirt,

der in mehreren Punkten n, n durch ein Hangwerkssystem gestiitzt ist. Fig. 642.

Bei Anwendung combinirten Materiales, wie dies bei dem System Pink,
Fig. 643, der Fall ist, bestebt der gerade Trager v, v aus gnsseisernen Kobren-

stiicken, welcke an ihren Stossen e, e durch gleichfalls gusseiserne Stander r, r,

die wieder durch Hangwerkssysteme gehalten sind, gestiitzt sind. Dies System
fand vielfach, selbst mit. grossen Spannweiten, bei Eisenbahnbrttcken, namentlich

in Amerika, Anwendung.
Die aus dem geraden Trager und dem Sprengwerke, resp. Bog en,

combinirten Trager cons tructionr :i bestehen aus einem, dem geraden
Trager entsprechenden Obergurte g, g, Fig. 645, und einem, dem Bo gen ent-

sprechenden, gekriimmten ' U n t e r g u r t u u, die beide. durch ein G i 1 1 er w e r k
verbuhden sind. •

Die Gurte sind meist "j - oder doppel- f-j auch -j--formigen Querschnittes

:

oft ist der Obergurt T-formig, der Untergurt dagegen rohrenformig gebildet.

Die Detailconstniction ist ahnlich jener der Gitterbriicken ; die Verbindung
der einzelnen Theile erfolgt gewohnlich durch Verni etu.ng.
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Letztbesprochenes Constructionssystem findet man oft ausgefiihrt; es ist

durchaus rationell und auch okonomisch vortheilhaft durchfiihrbar.

VergleichderverschiedenenTragwerkssystemehinsichtlich
der Wahl bei Briicken- Anlagen.

Ist die totale Lichtweite einer Briicke gegeben, und es handelt sich urn die

Wahl des anzuwendenden Tragwerkssystemes , so kommen hierbei hauptsachlich

die okonomischen Verhaltnisse in Betracht, welche in den meisten Fallen auch

Ausschlag gebend sind. Zunachst wird zu untersuchen sein, ob die Anordnung
von Zwischenpfeilern statthaft oder vortheilhaft ist. Je kostspieliger namlich

diese sind, desto ge ringer muss deren Anzahl werden, und um so grosser
werden mithin die einzelnen Briickenfelder ausfallen miissen. Mit der zunehmenden
Grosse der Bnickenoffnungen wachst jedoch wiederum das Materialerforderniss des

Ueberbaues. Es ist demnach Aufgabe eines eigenen hierauf beziiglichen Calciils,

die vortheilhafteste, den Verhaltnissen entsprechende, Anlage auszumitteln.

Beziiglich der Wahl des Tragwerkssystemes wird im Allgemeinen,

unter sonst gleichen Umstanden, jenem der Vorzug eingeraumt werden miissen,

welches das billigste ist, bei welchem also die Kostensumme fur Material-
aufwati'd, Fabrication und Aufstellung zu einem Minimum wird.

Ueberdies sind meist der specielle Zweck der Briicke, die von den

localen Verhaltnissen abhangige verfiigbare Construction sh oh e, d. i. die

Niveaudifferenz zwischen Fahrbahn und der frei zu lassenden Lichthohe unter
der Briicke, oder andere Umstande constructiver Natur, von vornherein schon fiir

das anzuwendende Tragwerkssystem bestimmend.

Es ist dies insbesondere der Fall, wo gewisse Systeme durch vorgenannte

Verhaltnisse ausgeschlossen werden; so beispielsweise findet fur Eisenbahn-
br tick en das System der Hangebrticken in neuester Zeit selten mehr An-

wendung, obschon bei ruhiger Belastungsweise, z. B. bei Aquaducten diese Systeme

vorziiglich geeignet sein konnen. Eben so konnen Bogentrager nur dort an-

geordnet werden, wo die zulassige Constructionshohe vorhanden ist u. s. w.

Fiir kleine Briicken finden die gewalzten X-Trager vortheilhafte

Anwendung ; die Grenze derselben diirfte fiir Strassenbriicken bei Spannweiten von
9-0—lO0m , fur Eisenbalmbriicken bei 4"0m liegen.

Blech trager finden giinstige Verwendung bis zu 16*0m Spannweite.

Bei grossen Briicken, deren Spannweite mehr als 20m betragt, treten

demnach erst die verschiedenen Tragwerkssysteme in gegenseitige Concurrenz. Im
Allgemeinen erheischen jene Systeme eine geringere Materialmenge, bei

welchen die Inanspruchnahme des Materiales nur in einem Sinne auftritt. Bei

gleicher Spannweite wird demnach eine Hangebriicke, wo das Material bios

auf Zug beansprucht ist, jedenfalls weniger Material als ein Balkentrager,
der durch seine Biegungsfestigkeit widersteht, erfordern, obschon letzterer

dagegen den Vortheil grosser Steifigkeit und eines geringeren Aufwandes an Pfeiler-

materiale besitzt. Der Bogentrager steht beziiglich seines Materialaufwandes

nahe in der Mitte zwischen beiden ersteren Systemen, erfordert aber starkere

Widerlagspfeiler als der Balkentrager, und ist in seiner Herstellung complicirter

und schwieriger als jener.

Beziiglich des Vergleiches zwischen den verschiedenen Balkentrager-
Systemen ist Folgendes zu bemerken.

Parabeltrager, Pauli'sche Trager und Schwedler'sche Trager erfordern

zu ihrer Herstellung weniger Materiale als der Parallel-Einzelntrager ; bei Spann-

weiten fiber 60m ist jedoch der continuirliche Paralleltrager vortheilhafter als die

beiden erstgenannten. Der S c h w e d 1 e r'sche Trager erfordert hingegen bei Spann-

weiten fiber 30m sogar weniger Material als continuirliche Paralleltrager. Trotzdem

finden Paralleltrager bei weitem oftere Anwendung als Balkentrager mit gekriimmten

Gurtungen, und zwar hauptsachlich wegen ihrer ein fa ch en, mithin leicht her-

stellbaren Detailconstruction und der Moglichkeit der Anordnung vorziiglicher
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Horizontal-Verbande in der Ebene der oberen Gurtung. Ueberdies botcn in vielen

Fallen die continuiiiichen Paralleltrager den Vortheil der mit okonomischem Er-

folge ausgefiihrten Aufstellung durch Ueberschieben der naontirten Construction

anf die Pfeiler. Aucb in alien jenen Fallen, wo das Niveau der Fahrbahn iiber

der Tragerconstruction liegt, werden zweifellos die Paralleltrager den anderen

Balkentragersystemen vorzuziehen sein.

III. Die Construction zur speciellen Aufnahme und Herstellung
der Communication. Die „Fahrbahn", bezw. das „Gerinne".

Die von der Briicke getragene Communication erlieischt im Allgemeinen eine

besondere Zwischenconstruction, welche die Last derselben auf das Tragwerk
iibertragt. Diese Zwischenconstruction ist der Natur der Communication angepasst

und besteht aus der eigentlichen „Briickenbahnconst ruction", resp. dem
„Gerinne", und den „Fahrbahntragern", bezw. „Gerinnstragern".

Die „Bahn"-Construction ist nichts anderes als die constructive Fort-

setzung der unterbrochenen Strassen- oder Eisenbahn iiber die Briicke, so wie

auch durch das „Gerinne" die constructive Fortsetzung des Iiberzufiihrenden

Wasserlaufes vollzogen wird.

Die Bahnconstruction ist den Verkehrsverhaltnissen der Communication

entsprechend, und erhalt bei Strassenbriicken entweder eine gemeinsame Babn
fiir Fuhrwerke und Fussganger, oder fur jedes gesonderte Bahnen, in welchem

Falle meist der mittlere Theil fur die Passage der ersteren, der seitliche jedoch

fiir letztere bestimmt und im Detail entsprechend construirt ist.

Bei Eisenbahnbriicken ist die B a h n construction fiir ein oder mehrere Geleise

angelegt und hat gewohnlich seitlich liegende Gehwege.
Die Lage der Briickenbahn in Bezug auf das Tragwerk ist eine ver-

schiedene, sie wird zwischen, iiber oder unter den Haupttragern angeordnet,

je nachdem dies durch ortliche und constructive Riicksichten geboten ist.

Bei Hangebriicken findet man die Fahrbahn meist unter dem Tragwerk, bei

Bogentragern iiber demselben. Bei Balk en br tick en ist die Lage derselben

meist zwischen den Haupttragern, sonst aber in verschiedener Hbheulage angeordnet.

Die Detailconst ruction der Briickenbahn hangt ab von dem hiezu

angewendeten Materiale, und es kommt in dieser Hinsicht in Betracht: Stein,

Holz und Eisen.

Die Bahnconstructionen in Stein sind gleichartig mit jenen der

Strassenbahn und sind entweder mit Pflasterungen oder mit Beschotte-
rungen ausgefiihrt.

Die Bahnconstructionen in Holz bestehen bei Strassenbriicken aus einem

oder zwei iiber einander liegenden Belagen von Pfostenhblzem,, der „ B r ii c k e n-

streu", oder aus einem „Holzwiirfelpflaster", welches auf einer Bohlen-

unterlage aufruht.

Bei E i s e n b a h n b r ii c k e n ist die Bahnconstruction hergestellt entweder durch

„Querschwellen", die in bestimmten Entfernungen angeordnet sind, und auf

welchen die Geleise befestigt werden, oder durch „ L a n g s c h w e 1 1 e n ", welche

unter je einem Schienenstrange liegen. Ein Belag von Dielen stellt die Balm fur

Fussganger her.

Bahnconstructionen in Eisen kommen selten und dann nur bei Eisenbahn-

briicken vor, es sind hier die Holzschwellen durch eiserne Barren ersetzt.

Das „Gerinne" der Aquaducte wird entweder in Holz oder Eisen
in einer den speciellen Verhaltnissen entsprechenden Weise ausgefiihrt, z. B. Fig. 646.

Die Bahnconstruction ruht auf den „Fahrbahntragern", welche an den

Haupttragern des Tragwerkes befestigt sind, und auf dieses die Briickenbelastung

iibertragen.

Die Fahrbahntrager kommen als „Quertrager" (q) Fig. 647 (Traversen)

und als „Langstrager" (b) in Betracht. Erstere sind normal zur Briicken-

achse in bestimmten, zumeist gleichen Entfernungen von einander angeordnet und
Karmarsch & Heeren, Technisches Wortorbuch. Bd. II. 7
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Fig. 646.

verbinden die quel* gegeniiber 1 i e ge n d e n Punkte (bei Gittertragern die Knoten-

pimkte) der Haupttrager. Die „L an gs trager" sind parallel zur Briickenachse,

ruben auf den Quertragem auf und baben den Zweck, die Bahnconstruction

direct aufzunehmen. Die Verbindung der Quertrager mit den Haupttragern ist von

der Construction des Tragwerkes abbangig.

.

Bei Balkenbriicken in Scbmiedeisen wendet man zur Herstellung dieser

Verbindung meist eigene, zwiscben verticalen Winkeleisen eingescbaltete, trapez-

formige Seitenwandblecbe, „Dyapbragmen" (d) .an, an welcbe dann die als Blecb-

balken oder Grittertrager construirten Quertrager (q) mittelst Laschenblecben (I)

und durch Vernietung befestigt werden. Siehe Fig. 612, 614 und 647.

Fig. 647.

Bei Hangebrticken sind die Quertrager, seien dieselben als Blech-, Gitter-

trager oder als Holzbalken construirt, auf den „Hang e"- oder „Tragstangen"
aufgebangen.

Bei Bogenbriicken findet die Befestigung der Quertrager an den e.igens

biezu bcstirnmten verticalen Standern mittelst Dyapbragmen in abnlicber Weise
wie bei Balkentragern statt.

Die Langs trager (b) Fig. 612, 614 und 647 sind wieder an den Quer-

tragern befestigt und nebmen die Babnconstruction in der Weise auf, dass iiber

denselben ein Belag von Holzpfosten oder von Platten aus gewelltem Eisenblecb,

eventuell aucb Eisenbarren (Zores-Eisen) aufliegen, welcbe die Unterlage far
.
die

Babnconstruction bilden. Bei Eisenbabnbrticken ruben auf den Langstragern meist

die, das Geleise tragenden, Querscbwellen auf. Fig. 614.

Bei kleinen Briicken konnen die Quertrager unmittelbar von quer liber die

Haupttrager gelagerten Querscbwellen ersetzt werden^ wodurcb die Fabrbahncon-

struction sebr vereinfacbt wird. Fig. 613.. .-.'.'

Oft findet man die fiir Fnssgauger bestimmten „Gehwege" seitlieb der Haupt-

trager angebracbt, in welchem Falle dann die Trager derselben als Consolentrager

(o) Fig. 612 gebildet sind, die eine einfacbe Bedielung tragen.
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Die Zwischen- unci Neb en construction en der Br lick en.

Es sind dies vornehmlich Versteifungsconstructionen^ die gegen s ei tl i ch
wirkende Krafte dem Bauwerke Stabilitat verleiken sollen. . Die auftretenden Krafte

sind namentlich der Winddruck und die Wirkungen der seitliclien Stosse, die

durch das Befakren der Briieke entstehen u. s. w.

Die in Betracht kornmenden Versteifungsconstructjonen sind namentlich die

sogenannten „Windverstrebungen". Es ist dies ein horizontal liegendes Gitter-
werk, welches die unteren . Gurtungen, oder, wo dies . angeht, audi die oberen

Gurtungen des Balke.ntragiers verbindet. Bei Hangebriicken ordnet man
ein solches Gitterwerk an der Fakrbahnconstruction an. Bei Bogenbrticken
kommt ein die Bogeir verbindendes System von gekreuzten Streben u. s. w. in An-

wendung.

Nebst diesen Versteifungsconstructionen werden, wo derRaum dies gestattet,

auch in' verticalem Sinne,
:

normal zur Brtickenachse,
, gekreuzte Strebensysteme

zwischen den Haupttragern angeordnet, um letztere in moglichst vollkommenen
Verband zu 'bringen und ungleichmassige Deformirungeh derselben hintanzuhalten.

Zu den Nebenconstruetionen der eisernen Briicken sind ausserdem die Con-

structionen der Auflageriingen des Tragwerkes auf den Pfeilern zu zahlen.

Die verschiedenen Hauptsysteme der Tragwerke erheischen selbstverstandlich auch

verschiedene Auflagerconstructionen. Die „Auflager" .yermitteln constructiv den

Zusammenhang des Tragwerkes mit den Bruekenstiitzen, sie iibertragen die auf-

tretenden Kraftausseruiigen auf die letzteren, und sollen :demgemass nicht bios den

Tragern sichere Sttitzung gewahren, sondern auch eiUe fur die Pfeiler unschadliche

Druckiibermittlung ermoglichen. Auch dem schadlichen .Eiilfluss, den Temperatur-

anderungen auf das eiserne Tragwerk und in Folge ',, seiner Dilatation auf die

Stiitzen ausiiben, soil durch die Construction der Auflager entgegengewirkt werden.

1. Die Auflager der Ba.lkentrager sind meist gusseiserne
Piatt en, die unter ; den Haupttragern auf den Widerlagern liegen

;
den Trager

gegen seitliche Verschiebung sichern, seine Dilatation jedoch gestatten. Bei grossen

Spannweiten, namentlich aber. bei hohen und schwachen Pfeilern, wo die Dilatation

der Hatipttrager auf den Bestand der Pfeiler schadlich einwirken konnte, pflegt

man die Trager nicht direct auf die Lagerplatten , sondern auf eine Anzahl

von cylindrischen Walzen zu legem Es entstehen hiedurch die „Walz en-

lager";

2. Die Auflagerung der H a n g e b r it c k e n tiber den Pfeilern kam in mannigfach

verschiedener Weise .'in Ausfuhrung. Der Uebergang der Tragketten in die

Spannketten ward durch Ketten aus kurzen, schwaeh gekrtimmten Gliedern,

unter welchen der in Giisseisen hergestelltc Auflagersattel mit convexer Oberflache

befindlich war, vermittelt.. .Bei Langenanderung der Tragketten fand dann ein

Gleiten der Ketten tiber den Sattel statt. In anderen Fallen findet man den

Lagersattel auf Walzen ruhend, bei welcher Anordnuug die fur die Pfeilerstabilitat

schadlichen, in Folge der Langenanderung der Ketten entstehenden Seitenkrafte

wesentlich gemindert werden.

Es kamen zu diesem.Z we eke auch pendelartige Auflagervorrichtungen in

Ausfuhrung.

Beziiglich der „Verankerung" der Spannketten im Widerlager sei be-

merkt, dass
. dieselbe. meist

;
durch eine starke gusseiserne. Platte vermittelt wird,

welche gegen das Widerlager sich stiitzt, und an welcher die Wurzelglieder der

Spannkette mittelst eines starken schmiedeisernen Bolzens, des „Riesenbolzens",
befestigt sind.

3. Die Bogeh trager erleiden in Folge von Temperatureinfliissen Form-
veranderungen und hiedurch sehr betrachtliche Spannungen , wenn dieselben

mit iliren Kampfern in festen unbeweglichen Auflagern gestiitzt sind. Diese
schadlichen Spannungen werden jedoch reducirt, wenn die Kampfer - Stiitzlager

charnierartig construirt sind und daselbst gelenkartige Bewegungen gestatten, und
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konnen ganzlich aufgehoben werden, wenn nebst den beiden Kampfergelenken (c)

auch noch ein Scheitelgelenk (F) vorhanden ist. Fig. 645.

Aus diesem Grunde fiudet man audi bei den in neuester Zeit ausgefiihrten

Bogentragern meistens die sogenannten Charnierauflager angewendet.

Das Princip der Charnierauflager beruht darin, dass die Stiitzung des Tra'gers

durch einen cylinderformigen Korper, dessen Achse horizontal und normal zur

Briickenachse gerichtet ist, derart erfolgt, dass eine Drehung des gestiitzten Tragers

urn diese Achse ermoglicht ist. Der Stiitzlagerkorper ist meist in Gusseisen her-

gestellt und mit dem Mauerwerke durch Ankerschrauben verbunden. Der Stiitz-

cylinder wird oft aus Stahl, als Bolzen, construirt und greift dann sowohl in den

festen Lagerkorper als in ein entsprechendes, am Bogenfusse befindliches Lager

ein. Aehnlich ist auch die Construction des Scheitelgelenkes.

Die Auflagerconstructionen bei combinirten Briickensystemen ent-

sprechen im Allgemeinen den beziiglichen Constructionen der einfachen Systeme.

Die holzernen Briicken (ponts en hois — timber-bridges).

Die Briickenconstructionen aus einfachen holzernen Balken diirften dem Alter

nach zweifellos den ersten Rang einnehmen. In der That zeigen die gewohn lichen

Balkenbriicken die einfachsten und naheliegendsten Constructionen, die einer

Briicke iiberhaupt gegeben werden konnen.

Die Anwendung holzerner Briicken ist iiberall dort von Vortheil, wo, das Vor-

handensein des Materiales vorausgesetzt, es sich um rasche und billige Herstellung

handelt. Deshalb eignen sich diese Briicken vornehmlich zu provisorischen
Bauten. Es schliesst dies jedoch deren Anwendung auch dort nicht aus, wo die

moglichste Oekonomie der Baukosten angestrebt wird oder die Unterhaltungskosten

des Bauwerkes sich bedeutend billiger stellen als die Interessen des Baucapitales

filr einen definitiven Bau.

Die Dauer der holzernen Briicken ist eine verhaltnissmassig kurze und ist

abhangig von der Holzart, der Construction und den Nebenumstanden. Unter

giinstigen Umstanden kann die Dauer soldier Briicken 20 bis 30 Jahre wahren.

I. Die Stiitzen der holzernen Briicken.

Beziiglich der allgemeinen Eigenschaften der Briickenstiitzen iiberhaupt weisen

wir auf die „ Stiitzen der eisernen Briicken" bin.

Die Construction der Stiitzen holzerner Briicken ist vom angewandten Bau-

materiale abhangig und es werden demgemass unterschieden

:

a) Stiitzen aus Stein,

b) Stiitzen aus Holz und
c) Stiitzen aus Eisen.

a) Die Stiitzen aus Stein entsprechen in der Construction jenen der

eisernen Briicken.

h) Die S tii t z e n aus Holz, im Allgemeinen „ J o c h e " (la palee — the

pile work, the pier) genannt, bestehen aus einer oder mehreren parallel zur

Richtung der uiiteren Communication angeordneten Reihen aufrecht stehender

Stan der oder Pfiihle, welche mit horizontalen Balken zusammengehalten und
nothigenfalls mit diagonalen Hcilzern (Andreaskreuzen) abgesteift sind.

Bei Anordnung einer Reihe von Pfahlen oder Standern nennt man das

Joch ein einfaches, bei 2 oder mehreren Reihen ein Doppel- oder mehr-
faches Joch.

Hinsichtlich der Jochconstruction unterscheidet man insbesondere

:

1. Eingerammte Jodie.

2. Aufgesetzte Joche.

. 3. Holzerne Gitterpfeiler.

1. Eingerammte Joche bestehen aus eingerammten Pfahlen (Piloten),

deren Kopfe mit einem meist aufgezapften horizontalen Balken, dem „Jochholm",

gekuppelt sind. Bei grbsseren Jochhbhen wendet man iiberdies noch horizontale
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Balken, „Zangen", an, welche in Hohen-Abstanden von 3 bis 5m beiderseits

die Pfahlreihe umfassen. Diese Zangen, so wie die allenfalls angebrachten verti-

calen Andreaskreuze, sollen die Jochpfahle gehorig zusammenhalten und das Joch

selbst in seiner Langenrichtung absteifen.

2. Aufgesetzte Joche. Diese bestehen aus zwei uber einander ange-

bracbten Jochen, dem „Grundj oclie" und dem „eigentlichen Jocbe".
Das Grundjoch ist ein eingerammtes Joch, dessen Jochholm im Niveau

des Niederwassers liegt. Auf diesem Jochholm, der hier den Namen „Grund-

schwelle" erhalt, stehen die „Jochst ander" des eigentlichen Joches auf und
sind in ahnlicber Weise wie bei eingerammten Jochen zu dem eigentlichen
oder „ b e rj o c h e " verbunden.

Der Abstand der Pfahle in der Reihe eines Joches betragt allgemein 0*75

bis 09m , die Starke der Pfahle variirt mit der Hohe des Joches und betragt

0-25 bis 0-36m .

Es ist Grundsatz, dass das Grundjoch stets unter Wasser bleibe, um dasselbe

zu conserviren und die allenfalls nothwendig werdenden Reconstructionen bios auf

das „ b e r j o ch" zu beschranken.

Zum Schutze der holzernen Brilckenjoche gegen die zerstorende Gewalt der

Eisgange werden in der Langenrichtung der Joche stromaufwarts sogenannte E i s-

brecher angeordnet. Die Construction derselben besteht aus einer Anzahl einge-

rammter Pfahle, auf welchen ein starker, schrag liegender Balken, der „Eisbaum"
oder „Eispfahl", befestigt ist, welcher dazu dient, die Eismassen zu zertheilen.

Meist wird die aussere Kante des Eisbaumes mit einer eisernen Schiene armirt.

3. Holzerne Gitterpfeiler fanden bisher nur in vereinzelnten Fallen,

und zwar namentlich bei Eisenbahnbriicken iiber tief eingeschnittene Thaler, An-

wendung. Die aussere Form der Gitterpfeiler entspricht der abgestutzten 4seitigen

Pyramide oder einem Obelisken. Der Pfeiler ist hauptsachlich gebildet aus nach

aufwarts convergirenden Standern, welche die Kanten des Pfeilerkorpers bilden.

Die Stander selbst sind in bestimmten Hohenabstanden mit horizontalen eisernen

Zugstangen, die an ihren Enden mit Schraubenmuttern versehen sind, verbunden.

Die hiedurch entstandenen Paralleltrapeze in den Seitenwanden der Pyramide

sind mit je zwei diagonal gelegten Balken (Andreaskreuzen) ausgefiillt, welche durch

das Anspannen der horizontalen Zugstangen gegen die Eckstander verspannt werden.

Nebst diesen Verticalverbanden sind, etagenweise, horizontale Verbande, be-

stehend in liegenden Andreaskreuzen, angeordnet.

Die Stander dieser Pfeiler ruhen meist auf gemauerten Pfeilersockeln auf

und sind mit dem Mauerwerke selbst mittelst Ankerschrauben befestigt.

cjDie Stiitzen inEisen fanden bei kleinen holzernen Briicken mehrfach

Anwendung. Die Construction dieser eisernen Joche besteht aus Schraubenpfahlen

und stimmt mit der Construction der „ Pfeiler aus Schraubenpfahlen der eisernen

Briicken" iiberein. Es wird diesbeziiglich auf das dort Gesagte hingewiesen.

II. Die t r a g e n d e Construction, das T r a g w e r k.

Die allgemeinen Eigenschaften und die Bedingungen, welchen das Tragwerk
geniigen muss, wurden bereits bei den eisernen Briicken besprochen; eben so sind

audi hier dieselben Haupt-Systeme der Tragwerke und deren Charakteristik zutreftend.

A) Balkentrager.
Hieher gehoren:

1. Die einfachen Balkenbriicken.

2. Die Briicken aus ver zahnten und verdubelten Balken.

3. Klo tz el holz briicken.
4. Gitter briicken.

1. Die einfachen Balkenbriicken. Das Tragwerk dieser Briicken

besteht aus einfachen, in bestimmten Entfernungen von einander parallel zur Briicken-

achse angeordneten, von Stiitze zu Stiitze reichenden Balken. Diese Tragbalken
(„Trame", „Streckbaum e") liegen entweder direct auf den Jochholmen oder
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bei gemauerten Pfeilern auf eigenen Querholzern, den „Mauerbariken", oder

.

sie erhalten iiber den Mittelstiitzen untergelegte kiirzere Balken, „Sattelkolz er"r
wodurch ein besseres Auflager und eine vermehrte Tragfahigkeit erreicht werden
kann. Die Entfermmg der Tragbalken von einander betriigt 0-8 bis l:0m , die;

Starke derselben, die von der zu tragenden Last lind der, Spannweite abhangt,'

ist mit den verfiigbaren Balkendiniensionen verschieden.
:

Mit dieser Construction konnen bei einfachen unbeschotterten Strassenbriicken

Weiten bis zu 6"Om iibersetzt werden.

2. Verzahnte und verdiibelte Balkenbr.tlcken. GrrSsserC Spann-

.

weiten, fur welche einzeliie Balken die erforderliclie Tragfahigkeit nicht besitzen,

konnen mittelst kiinstlich verstarkter Balken tiberbriickt werden. Zwei
Balken, der Hohe nach. iiber einander gelegt und mittelst Yerzahnung oder Ver-

diiblung und Verscliraiibung verbunden, bieten einMittel, noch Spannweiten bis

zu 14'0m (ftir Strassenbriicken) iibersetzen zu konnen.

Zweck der Verzabnung oder Verdiiblung ist, ein, unter der Belastung ent-

stehendes, horizontales Verschieben der auf einander liegenden Balken zu verhindern

und hiemit die Balken zu e i n em ganzen Trager derart zu vereinigen, dass der

gebildete Balken wie ein lioniogener Trager zur Wirkung gelangt.

Fig. 648.

Fig. 649.

Die grossere Einfachheit der

Anarbeitung bei der Verdublung:

gegenliber jener der Verzabnung.

empfiehlt erstere besonders. Die

Construction einer verdiibelten Bal-

kenbriicke ist; aus den Fig. 648 und

649 ersichtlich.

Die nacbfolgende Tabelle gibt fur Spannweiten von 2 bis 10™ die erforder-

liehen Tragbalken-Quersclmitte fiir Strassenbriicken. .

|
1 1 | . 1

| 1 1 |
l_ 1 1

: , 1 1 1
|

vi o.8 i o, a * o.a « o,n * oa i o,a * o.a \o,n
:
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Spannweite

(Meter)

Querschnitt der Tragbalken
fur Strassenhriieken

mit doppeltem
Bohlenbelag •

'

mit
Bescbotterung

A n m e r'k u n g

k-16^;

k-25-*

10

<<-20->!

;*21^j

Die Masse der Querschnitte sind

Centimeter. , .

Die Besch otter ung der be-

schotterten Briicken ist mit 0*1

5

m

Hohe, der Bohlenbelag mit 0-1

2

m

Starke anffenommen.

Bei doppeltem Bohlenbelage ist

der untere zu 0*1

2

m
, der obere

zu 0-06m voransgesetzt.

Die Anordnung der Tragbalken

entspricht der Fig. 649.

3. K 1 6 1 z e 1 h o 1 z b r ii c k e n
7
auch „ osterreichische Kniippelbriicken " genannt

bestehen aus zwei iib'er die Fabrbahn hervorragenden, dieselbe Gelander ahnlich

abgrenzenden Haupttragern, welche aus zwei oder mehreren horizontalen, tiber

einander gelegten Balken derart gebildet sind, dass zwischen je zwei die Licht
weite tiberspannenden Balken kurze Balkenstiicke, „Z wischenklotze", in ge-

wissen Abstanden eingeschaltet , in erstere eingelassen und mittelst verticaler

Hangescbrauben oder Eisenbander mit denselben zusammengebalten sind.

Mit dieser Construction suchte man eine Erhohung der Tragfakigkeit durch
Vergrosserung der Tragerhohe zu erreichen. Urn dies durch besagte Construction
jedoch zu ermoglichen, muss ein hinreichender Verschiebungswiderstand zwischen
Balken und Zwischenklotzen constructiv hergestellt werden. Diesem Umstande
wurde iibrigens meist wenig Beachtung gewidmet, weshalb diese. Constructionen
sich auch nicht besonders bewahrt haben.

An den Haupttragern dieser Brticken hangen mittelst eiserner Bander horizontale

Querholzer, die „Durchziige", welche wiederum den die Fabrbahn tragenden,
zwischen den Haupttragern liegenden Langenholzern (Tramen) zur Stiitzung dienen.

Gewohnlich werden zur Construction dieser Britcken bios unbehauene Balken
bentitzt, welchen Umstand mail als einen Vortheil dieser Briicken namhaft macht.

4. Gitter briicken. Die geometrische Anordnung der Holz-Gittertriiger

ist im Allgemeinen conform mit jenen der eisernen Briicken. .
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Die parallelen Gurtungen sind hier zusammengesetzt aus zwei, meist drei

in kleinen Zwisckenraumen neben einander liegenden horizontalen Balken (Streck-

balken). Das die Gurte verbindende Gitterwerk ist entweder ein einfaches Fach-

werk oder ein combinirtes Gitterwerk. (Vgl. „Eiserne Gitterbriicken".) Siehe

Fig. 618.

Nach dem Vaterlande der Holzgitterbrticken erhielten dieselben die Benennnng

„amerikaniscke Brilcken".

Hinsichtlich der Detailconstruction sind zu untersckeiden

:

a) Amerikanisck^ Fackwerkbriicken.

b) Long's Briicken.

c) Howe'scke Briicken.

d) Town'seke Briicken.

a) Die amerikaniscken Fackwerkbriicken. Das Gitterwerk dieser

Constructionen entsprickt dem einfacken Fackwerk mid bestekt, seiner geomctriscken

Form nack, aus einem System aneinander gereikter recktwinkliger Dreiecke.

Sammtliche Gitterstabe sind Holzbalken, welcke in die Zwisckenraume der neben

einander liegenden Streckbalken beider Gurtungen eingreifen und von denselben

Fig. 650. zangenfdrmig umfasst werden. Bei grosseren

Spannweiten wurden iiberdies zur Verstarkung

des Gitterwerkes nock, zwiscken den Gitter-

staben eingelegte, von den Knoten der Ober-

gurtung gegen das Widerlager zu auslaufende

Streben angeordnet. Fig. 650.

b) Long's Briicken. Das Gitterwerk dieser Briicken untersckeidet sick

von jenem der vorker genannten dadurck, dass in jedem Facke nock ein zweiter

diagonaler Stab, die „G eg ens trebe", angeordnet ist, so dass kiedurck der Form
nach ein combinirtes Gitterwerk entstekt. Sieke Fig. 618.

Bei den altesten Briicken kat Long die auf Druck beanspruckten Gitter-

stabe gegen die Streckbalken mittelst Holzkeilen verspannt, um hiedureh allfallige

Adjustirungen bewerkstelligen zu konnen. Das durck Ersckiitterungen der Briicken

erfolgende Losewerden der Keile lasst diese Construction als nickt zweckmassig

erkennen. Spiiter kat Long seinen Briicken eine abgeanderte Construction ge-

geben, darin bestekend, dass die doppelten, gegen die Mitte zu nack unten conver-

girenden Zugstreben zwiscken die Streckbalken greifen und dort mit Holznageln

befestigt sind, wakrend die verticalen Pfosten und die Gegenstreben stumpf auf

den Streckbalken aufsitzen. Obsckon diese Briicken den Vortkeil kaben, dass nur

sckmales Holz (Boklen) zu den Gitterstiiben erforderlick wird, so ist andererseits

die Befestigungsweise mit Holznageln eine unzureicliende und unverlasslicke.

c) Howe's Briicken. Bei gleicker geometriscker Anordnung des Gitter-

werkes mit jenem der L o n g'scken Briicken sind kier jedock die verticalen Gitter-

stabe durck sckmiedeiserne Hangeeisen ersetzt. Die Gurtungen besteken aus 3

neben einander liegenden Streckbalken, das Gitterwerk aus doppelten, gegen die

Mitte nack aufwarts convergirenden Druckstreben, einfacken Gegenstreben und
zweifacken Hangeeisen. Streben und Gegenstreben stemmen sick gegen korizontale,

senkreckt zur Briickenackse gelegte^ in die Streckbalken eingelassene Holzklotze,

Fig. 651. an welcke sie durck Anspannung der mit Sckrauben-

gewinden versekenen Hangeeisen fest angepresst werden.

Fig. 651.

Die Howe'scke Construction eignet sick in vorziig-

licker Weise zu Briicken mit grosseren Spannweiten.

Sie erniogliekt eine leickte Regulirung eingetretener Sen-

kungen durck Anzieken der Hangeeisen, bedarf ver-

kaltnissmassig nur kurzer Balkenstiicke und entsprickt iiberkaupt den Anforde-
rungen, die an eine rationelle Briickenconstruction gestellt werden.
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Die Grenze der Spannweite, bis zu welchcr Howe'sche Trager nocli vor-

theilhaft angewendet werden kbnnten, diirfte bei 60'0m liegen.

d) Town'sche Br lick en. Die Trager dieser Brucken bestehen aus den

beiden parallelen Gurtungen, die aus je zwei Streckbalken gebildet sind und

zwischen welchen das aus schwachen Bohlen zusammengesetzte , engmascliige

Gitterwerk gefasst und mittelst Holznageln befestigt ist. Diese Construction bedarf

nur schwacher Holzer und Bohlen und einen hochst einfachen Verband, weshalb

dieselbe auch bei Eisenbahnbrucken vielfacli Anwendung, selbst fur bedeutende

Spannweiten, fand.

Es ware iibrigens vorauszusehen gewesen, dass die Dauer dieser Brucken

nur eine sehr kurze sein konne, und dass die Sicherheit, die sie zu gewahren ver-

mogen, nur eine geringe ist. Nicht geeignet fur Bracken, tiber welche schwere

Lasten gefiihrt werden, kann diese Construction imraerhin fur Fussstege in Park:

anlagen u. dgl. Verwendung finden.

B) H a n g e w e r k b r Ii c k e n.

Das eigentliche Haugewerk (vergl. „Hangewerke der eisernen Brucken") findet

als Holzconstruction allein selbstverstandlich keine Anwendung, und es ist hier nur

die Combination des Hangewerkes mit dem g era den Balk en in Be-

tracht zu ziehen.

Gemeinhin pflegt man mit „Hangewerksbriicken" allerdings jene Con-

strutionen zu benennen, bei welchen die Brtickentrager iiber derFahrbahn sich be

finden, und wo also die Fahrbahntrager aufgehangen erscheinen. Diese Be-

zeichnung ist jedoch keineswegs fiir die Construction des Tragwerks charakteristisch

und viel zu einseitig, so dass es zweckmassiger erscheint, die hier gebrauchten

Benennungen beizubehalten.

Diese Hangewerksbriicken bestehen dem Friiheren nach aus einem

g era den Holzbalken und einem Hangwerkssystem, gebildet aus schmiedeisernen

Zugstangen, die, von den Stutzen auslaufend, in verschiedenen Punkten den Holz-

balken entweder direct oder mittelst besonderer verticaler Stander stutzen. Siehe

Fig. 644, 643 und 642.

Dieser Construction entsprechen auch die sogenannten „armirten Balken".

Derartige Constructionen sind unter Umstanden ganz zweckmassig.

(J) a) Sprengwerk^brticke n. (Vgl. „Sprengwerke eiserner Brucken ".)

•Die Trager der Sprengwerksbriicken sind Sprengwerke meist combinirt mit

dem geraden Balken. Gewohnlich gelangt clas „T rap ezsprengwerk" zur An-

wendung. Es besteht dasselbe aus den beiden nach aufwarts convergirenden

Streben s und dem horizontalen „ Spannriegel " r. Siehe Fig. 652, 653 und 654.

Das Sprengwerk kann hiebei entweder

unter, iiber oder theils unter
theils iiber dem geraden Balken

sich befinden. Siehe Fig. 652, 653
und 654.

Gewohnlich benannte man bios

jene Trager, wo das Sprengwerk unter

Fig. 653.
7'

Fig. 652.

iii ii iiiii iiii i iii iiiiiia

dem geraden , die Fahrbahn tragenden Balken angeordnet war, ein „ S p r e n g-

werk", wahrend die Constructionen des zwei ten und dritten Falles ..Hang-
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werke", und jene, wo beide e r s t e n Falle combinirt sind, „ II a n g- und S p r e n
g-

wei'ke" hiessen.

Bei „unten" angeordnetern Sprengwerke ruht der gerade Balken unmittelbar

anf demselben ; bei „uber" dem geraden Balken angeordneten Sprengwerken wird

der gerade Balken durch besondere verticale, von dem Sprengwerke gehaltene

„Hangesaulen" h unterstiitzt. Fig. 653 und -654.

Die Anwendung von Sprengwerken ermoglickt die Ausfuhrung von Briicken

iiber bedeutencle Spannweiteh ; es setzt dies jedoch voraus, dass die Widerlager,

gegen welche die Sprengwerkstreben gestiitzt sind, unverriickbar sind. Wo deminach

n a t ii r 1 i c h e Stiitzpunkte geboten sind und die Constructionshohe es gestattet, ist

die Anordnung von. Un tern alb befindlicben Sprengwerken innner vortheilhaft arir

wendbar. Sprengwerke, die „iiber" dem geraden Balken, resp. liber der

Fabrbabn befindlich sind
7
finden dort Anwendung, wo unter der Briicke nur eine

geringe Constructionsbobe vorbanden ist. Sie tiben aUf die Stutzen keinen Hori-

zontalschub, dafiir muss derselbe von dem geraden horizontalen Balken aufge-

nommen werden. Zu diesem Ende muss an dem Zusammenstosspunkte der Streben.

mit dem geraden Balken em binreichender Widerstand gegen borizontales' Ver-

schieben constructiv erzeugt werden. Nur bei betrachtlicben Hoben der Spreng-

werke iiber der Fahrbalm ist eine borizontale Absteifung der. Sprengwerke gegen-

seitig moglich, obne welche jedoch seitlicbe Deformationen eintreten
r

die das

Bauwerk scbadigen konuen. Erfahrungsgemass haben diese Gonstructionen eine

sehr geringe Dauer, weshalb sie nicht als zweckmassig erscheinen.

Mit Anwendung „unter"halb liegender Sprengwerke. wurden Spannweiten

bis zu 45-0™, bei „ober"halb der Fahrbalm angeordneten Sprengwerken Spann-

weiten von 3O0m tiberbriickt.

Brucken, deren Trager aus „untei*" und „iiber" der Fahrbalm befindlicben

Sprengwerken zusammengesetzt sind, die sogenannten „Hang- und Spreng-
werke", gestatten wohl die Ueberbriickung nocli grosserer Spannweiten, allein

es treteii hier die Gebreclien der einfachen Constructionen in erhohter Wirkung auf.

h) Bogenbriicken.
' Wird an Stelle des Sprengwerkes ein in Holz construirter Bogen gesetzt,

so entsteht ein Bo gen trager. Es kommt hierbei der Bogen entweder als

selbststandiges, allein tragendes Element. oder in Combination mit

dem geraden Balk en trager in Betracht. Im ersten Falle befindet sich der

Bogen immer unter der Fahrbalm und die Construction heisst alsdann gewbTmlich:

„Bogensprengwerk". Ragt der Bogen jedoch iiber die Fabrbabn vor, so

tritt hiemit gemeinschaftlich eine Combination mit dem geraden Balken anf; der

so entstandene Trager wird „Bogenhangewerk" genannt.

Wir unterscheiden zimachst:

1. Einfache Bo gen trager.
2. Combinationen des Bogentragers mit dem geraden Balkan.

1. Einfache Bogen trager.:

Der .Detailconstruction nach sind die Bogen verschiedenartig gebildet, und

zwar sind zu uuterscheiden

:

a) Bogen aus kuustlich gekrtimmten verdiibelten und verbolzten Balken.

§) Bogen aus vertical gestellten Bohlen.

• 7) Bogen aus horizontal iiber einander gelegten Bohlen.

<>') Bogen aus zwei coiicentrischen, aus gekriimmten Holzern gebildeten Bogen,

die durch ein Gitterwerk, ahnlich dem der Howe'schen Brucken, verbunden sind.

a) Bogen aus kiinstlich gekriimmten, iiber einander liegenden, verdiibelten

Balken.

Diese Briicken wurden von Wieb eking vielfach ausgefiihrt und fiihren

dessen Namen.

Die Wiebeking'schen Briicken erwiesen eine geringe Widerstandsfaliigkeit

gegen Deformationen und batten eine sehr geringe Dauer. Besser hielten sich
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jene Bogen, bei welchen die einzelnen fiber einander befindlichen Balken nicht

direct auf einander lagen, sondern mittelst eingeschalteter Klotze constante freie

Zwischeirraume erhielten. Die Bogenbalken wertlen durch heiderseits angebrachte

Zangenholzer, welche fiberdies den die Fahrbalm tragenden Balken ebenfalls um-
fassten, zusammeiigelialten.

/?) Die Bogen ans vertical gestellten Bohlen, die „Bohlenbogen", be-

stehen aus mehreren Lagen neben einander angeordneter nnd mit einander mit

Niigeln befestigten Bohlen. Diese Bogenconstmction wnrde fiir Briickentrager von

Funk zuerst angewendet.

Obwolil derartige Bohlenbogen eine gr.osse Tragfahigkeit besitzen, eignen

sich dieselben dennoch nicht fiir Briickenbauten. Das in die Fugen eindringende

Regenwasser bewirkt eine baldige Zerstorung des Holzes durch Faulniss, ohne

dass der Schaden leicht bemerkt und eine Auswechslung bewerkstelligt werden

konnte. Eine nur kurze Dauer dieser Briicken ist die Folge dieses Umstandes.

y) Bogen aus horizontalen Bohlen wurden durch Emy in den Briickenbau

in rationeller Construction eingefiihrt.

Die Eniy'schen Bohlenbogen bestehen aus mehreren Lagen auf die Breit-

seite gelegter Bohlen. Die so gebildeten Bogen werden durch eiserne. Bander
zusammengehalten und zur Verhinderung des Uebereinanderschiebens der Bohlen

mit horizontal eingetriebenen Diibeln versehen.. Die Last derFahrbahn wird durch

verticale Stiitzen oder durch ein Strebenwerk iibertragen.

3) Gitterbogen bestehen aus zwei concentrischen Bogen und dem die-

selben verbindenden Gitterwerke. Das Gitterwerk ist jehem der Howe'schen Briicken

nachgebildet und besteht aus Streben, Gegenstreben und den radial gestellten

Hangeeisen. Das grossartigste Beispiel einer derartigen Briicke ist die von Brown
ausgefiihrte Cascadebriicke mit circa 100m Weite im Zuge der Erie-Eisenbahn.

Die Bogen sind aus gebogenen Eichenholzern zusammengesetzt und verbolzt. Die

Last der Fahrbalm wird durch verticale Streben auf den Bogen iibertragen.

2. Combinationen von Bogen mit geraden Balken.
Die Bogen sind verschiedenartig, entsprechend den vorbesprochenen Con-

sti-uctionen, gebildet. Der gerade Balken ist entweder einfach oder aus verzahnten

oder verdiibelten Balken zusammengesetzt. Bei den amerikanischen Briicken nach

den Systemen Burr's, Thayer's und Brown's ist ein Balkengittertrager
mit e in em B o g e n . verstarkt, es rangiren daher diese Systeme zu obigen Combi-
nationen.

Sind die Bogen „iiber" dem geraden Balken befindlich
?

wie bei den

Pechmann'schen „Bpgenhangewerken"
7

so finden wir den Bogen iiber den

Widerlagern in den geraden Balken versatzt und an mehreren Punkten mit dem-
selben durch verticale , Hangeeisen oder Zangenholzer verbunden. Pechmann's
Bogen sind aus gekriimmten Balken, Funk's Bogen jedoch aus verticalen Bohlen

zusammengesetzt.

Holzerne Bogenbriicken kamen bei den verschiedensten Spannweiten zur

Ausfiihrung. Wir finden Wiebeking's „Bogensprengwerke" bis zu 60m , Pechmann's

„Bogenhangwerke" bis zu 26ra mid Emy's Bohlenbogenbriicken bis zu 38m Weite
ausgefiihrt.

III. Die Construction der Pah r bah n.

Das Allgemeine dieser Constructionen entspricht den betrefFenden Angaben bei

den eisernen Briicken.

Die „Bahn construction" in Holz wird in derselben Weise wie bei

eisernen Briicken gebildet.

Bei einfachen und verdiibelten Balkenbriicken fiir Strassen sind die Tragbalken

gleichzeitig „Fahrbahntrager" • dieselben nehmen unmittelbar den Belag der

Fahrbalm auf. Fig. 648 und 649.

Bei „Klotzelholzbriicken" ruht die Fahrbalm auf Langsbalken, welche

durch die an den Haupttragern aufgehangenen Durchziige gestiitzt sind.
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Bei Gitter briicken reichen von einem Trager zum anderen Quer-
schwellen, auf welchen die, den Belag tragenden, Langholzer anfrnhen.

Bei Eisenbahnbriicken liegen die Fahrschienen entweder direct auf den Quer-

schwellen oder auf eigenen Langschwellen, welche auf ersteren aufrnlien.

Ini Allgemeinen wird die Fahrbahn audi bei Hangewerks-, Sprengwerks- und

Bogentrager-Briicken mittelst Quer- und Langenliolzern auf das Haupttragwerk

tibertragen.

Die Neben- und Zwischenconstructionen der holzernen
Br iick en. Es sind dies zunachst jene Constructionen, welche zur Absteifung der

Brlicken gegen seitlicli wirkende Krafte dienen. Vor Allem komnien demnacb die soge-

nannten Windverstrebuugen in Betracht. Diese Constructionen sind conform den

bei eisernen Briicken angewandten ; sie besteben bei Balkenbriicken in horizontalen,

gitterwerkfdrmigen Verstrebungen zwischen den Haupttragern.

Bei Sprengwerken und Bogentragern werden, wo dies sonst nicbt gehindert

ist, die Sprengwerksstreben mit horizontalen Balken und Andreaskreuzen abgesteift.

Es geboren iiberdies hierber a 1 1 e Versteifungsconstructionen, die namentlicb

bei boben Tragwerken notliwendig werden, um den Tragern binreicbende Stabilitat

gegen seitlicbe Deformationen zu geben. Erreicht wird dies durch seitlicb an-

gebrachte, zur Briickenacbse normale Verstrebungen, oder
7
wenn der Raum es ge-

stattet, durch verticale Andreaskreuze.

Zu den Nebenconstructionen geboren endlich die Scbutzgelander der

Fahrbahn, die in einfachster Weise, meist in Holz, hergestellt werden.

Angabe einiger neuen Werke der Literatur iiber Briicken:

Becker M. Der Briickenbau in seinem ganzen Umfange. Stuttgart, Carl

Macken 1873. IV. Auflage.

Heinzerling Dr. F. Die Briicken in Eisen. Leipzig, Otto Spamer 1870.

Heinzerling Dr. F. Die Briicken der Gegenwart. Aachen, J. H. Mayer
1873—1875.

L a i s s 1 e F r. und Schiibler Ad. Der Bau der Briickentrager mit be-

sonderer Riicksicht auf Eisenconstructionen. Stuttgart, Paul Neff 1874.

Ott v. Vortrage iiber Baumechanik. Prag 1872.

Ritter, Dr. A. Elementare Theorie und Berechnung eiserner Dach- und

Briickenconstriictionen. Hannover, Carl Rlimpler 1873.

Winkler, Dr. E. Vortrage iiber Briickenbau. Wien, Carl Gerold's Sobn.

Bisher wurden ausgegeben: Theorie der Briicken I. Heft, II. Aufl. 1875. —
Tbeorie der Briicken II. Heft, 1. Liefg. 1874. — Eiseme Briicken II. Heft, II.

Aufl. 1875. Brik.

Briickenwage (balance a bascule — weigh-bridge), s. Wage.

Bl'iiniren, s. Braunen I. pag. 737.

Brunnen (puits — spring, well), s. Pump en, s. Ti efboh rung und

artesische Brunnen I. pag. 201.

Brunnenrdhre (tuyau — pipe), s. Artikel Rohren und Bohr en I. pag.

722, 723.

Brunolsaure nach Runge (s. Poggen'dorf Annal. 31, pag. 71 und 32,

pag. 308), eine aus dem Steinkohlentheer mittelst Kalkmilch darstellbare, glasig-

asphaltahnliche Substanz. Gtl.

BrilSt, s. Bergbau I. pag. 389, s. Eisenhuttenkunde bei Hochofen.

Brustleier, s. Art. Bohr en I. pag. 712.

BriiStung {parapet, appui — parapet) bezeiclmet im Allgemeinen jede bis

zur Brust reichende Einfassuug einer erhohten Stelle, z. B. auf einem Balkone,

Geriiste, Briicke etc. J/.
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Bryoidin, s. Elemi.

Bryonicin 1st Nitronaphtalin.

Bllbert bezeiclmet im Forstwesen ein gegen Regcn geschiitztes Geriiste, auf

welchem die Nadelholzzapfen getrocknet werden, ans welchen spater die Samen
ausgeklenkt werden sollen (s. Klenkanstalten).

Buchbinderarbeiten (travaux du relieur— bookbinder's works). Das von den

Bucbbindern ausgeiibte Handwerk nmfasst nicbt allein die Herstellung von Biicher-

einbanden, Einbanddecken, Scbreibbeften n. s. w., sondern audi die Erzeugung

mannigfaltiger anderer Papparbeiten, als : Schachteln. Portcfeuilles etc., die unter dem
Namen Cartonage zusammeugefasst werden konnen, nnd verweisen wir beztiglicb dieser

Bnchbinder-Erzeugnisse anf die am Schlusse dieses Artikels angegebene Literatur.

Das Geschaft des Blicherbindens zerfallt in drei Hauptoperationen, namlich

die Vorbereitnng des Einzubindenden, die Herstellung der Einbanddecken und die

Vereinigung beider zu dem fertigen Bucbe. Jede dieser Hauptoperationen wird

durcb eine Reihe aufeinander folgender Manipulationen durchgefiihrt, die im Nacb-

stehenden beschrieben werden sollen.

A) Vorbereitnng der D r u c k b o g e n.

Das Planiren der Bogen, ein leichtes Leimen, wird nur mit ungeleimtem

Druckpapier vorgenommen, um demselben mehr Haltbarkeit und Undurcbdringlich-

keit gegen Nasse zu verleiben, und gescbiebt auch nur dann, wenn es sich um
die Erzielucg besserer Waare oder die Anbringung des sogenannten Goldschnittes

bandelt *). Da gegenwartig meist balbgeleimtes Druckpapier verwendet wird, so

findet diese Operation iiberhaupt sebr selten statt.

Die getrockneten und geoffneten Bogen werden bierauf der Operation des

Schlagens oder Walzens zugefiihrt. Diese Operation schliesst sich an das

Plauiren an.

Um die planirten Bogen mogliclist gleicbmassig zusammenfalten zu konnen,

miissen sie zur Entfernung aller Faltchen und Briiche gescblagen oder gewalzt

werden **)
; auch diese Operation entfallt gewohnlich, weil die Bogen von der

Druckerei schon gut gepresst, oder fur Prachtwerke satinirt, abgeliefert werden.

*) Man bedient sich hierzu des sogenannten Planirwassers, das man dnrch Kochen
von 10 Grm. Leim, 10 Grm. weisser Seife in 5 Liter Wasser unter Zusatz von 5 Grm.
gepulverten Alauns herstellt und noch warm in die Planirmulde giesst und zum
Tunken der Bogen verwendet. Man nimmt die Operation des Eintauchens mit wenigen,

hochstens 10 Bogen auf einmal vor. Bei frischen Drucken empfiehlt es sich, dem Planir-

wasser etwas weissen Vitriol zuzusetzen, um den Druck vor dem Verwischtwerden zu
schutzen. Bloses Leimwasser ohne Alaunzusatz wiirde fur den Zweck des Planirens

ganzlich unbrauchbar, ja schadlich sein, da es die einzelnen Bogen aneinander kleben

wiirde. Die getauchten Bogen werden aufeinander geschichtet, zwischen Maculatur und
ebene Planirbretter gelegt, und in einer Presse, oder wo eine solche nicht vorhanden
ist, durch aufgelegte Gewic-hte kraftig eingepresst, um das iiberschiissige Planirwasser

zu entfernen. Lauft kein Planirwasser mehr ab, so werden die Pressbausche geliiftet,

auseinander genommen und die einzelnen Bogen auf reine Schniire zum Trocknen auf-

gehangt. Im Winter muss dieses Trocknen in einem geheizten Raume vorgenommen
werden, weil strenge Kalte zerstorend auf die eigentliche Bindekraft des Leimes wirkt.

Die getrockneten Bogen werden von den Schniiren abgenommen und die in ihrer Mitte
entstandenen Briiche gut ausgeglichen. Bei dieser Operation entstandene Risse sind

mit Kleister und einem Streifchen reinen Papiers so zu unterkleben, dass kein Biick-

stabe hierdurch verdeckt wird. Oftmal geniigt es, die Papierfaserchen an der Rissstelle

gut auszustreichen und mit Kleister zu vereinigen.

*) Man bedient sich hierzu entweder des glattbahnigen, 4— 7 Kilo schweren Polirhammers
und als Unterlage der zu schlagenden Bogen, und um dem Hammer einen entsprechenden
Widerstand entgegenzustellen, des glattpolirten Schlagsteines (Marmor) oder ebengehobelter
Eisenplatten; oder aber beniitzt man dort, wo Massenarbeit vorhanden ist, gewohnliehe
Walzenpressen, durch die man die zwischen glatte verzinnte Eisenplatten eingelegten
Bogen mehreremale passiren lasst. In beiden Fallen ist es noting, die Bogen durch
Maculaturpapier vor dem Besehmutztwerden za schutzen. Beim Schlagen wird Schlag
neben Schlag moglich gleichmassig zuerst auf die eine, dann auf die andere Seite des
Bogenbundes ausgefuhrt. Es empfiehlt sich, die Bogen vor dem Schlagen etwas zu
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Das Falzen der Druckbogen b.ezweckt die Zusammenlegung oder Bre-

chung der Drack-Bogen. Das Brecben muss derart erfolgen, dass die einzelnen

Blatter in die durcb die Seitenzahlen oder sonstige Bezeichnnng bedingte Reihen-

folge kommen.
Nebst dieser Bezeichnung der Reihenfolge der Blatter, der sogenannten Pa-

ginirung, ist jedem Bogen rtocb eine besondere Signatur gegeben, die seinen

Platz in der Reibe der Bogen. angibt.

Das Falzen wird meistentbeils durcb Handarbeit aUsgefiihrt, indem der Ar-

beiter (oder gewolmlicher die hiezu bestiimnten Arbeiterinen) die Bogen an der

betreffenden Stelle bricbt und den Bug mittelst eines Falzbeines glatt streicbt. Es
liegen dabei die sammtlicben ein Bucb bildenden Bogen so vor dem Arbeiter,

dass der Titelbogen zu unterst und alle mit ibrer Signatur gegen den Falzer ge-

wendet sind. Man falzt nun Bogen . far Bogen durch mehrere Briicbe (Folioformat

1 Bruch, bei Quart 2, bei Octav 3 Briicbe u. s. w.) und drtickt jedesmal den

Bug nieder.

Bei dem Duodez-Foraiat, welches 12 Blatter auf eiiiem Druckbogen enthalt,

sind vor dem Falzen erst 4 Blatter, welche durcb Punkte oder Striche bezeicbnet

sind
;
und die in den anderen, 8 Blatter bildenden Theil nach dem Falzen einge-

legt werden, abzutrennen und gesondert durcb 2 Falze zu. brecben.

Aucb bei Sedez (16 Blatter) 'wird erst eine Zertbeilung der Bogen in zwei

Tbeile zu je 8 Blattern vorgenommen mid diese. wie Octav (durcb drei Briicbe)

gefalzt und in einander gelegt.

Da vom correcten Falzen die Vollkoinmenheit des Buchformats und dessen

Aeusserliches abhangt, so ist auf diese Arbeit grosse Sorgfalt zu verwenden; ins-

besondere ist es zu vermeiden, die Bogen scbief zu falzen, da beim nacbtraglicben

Beschneiden der weisse, den Druck umgebende Rand ungleich breit ausfallen

wtirde. Ist ein Bogen scbief gedruckt, so muss dieser Febler durcb Vertbeilung

der Divergenz und wenn noting durcb Zerscbneiden und gesondertes Falzen moglicbst

ausgeglicben werden.

So rascb anch das Falzen von geiibten Handen ausgefiibrt wird (eine gute

Falzerin falzt in einer Stunde durcbscbnittlicb 300 Bogen), so war man docb be-

strebt, diese Arbeit von Mascbinen ausfiibren zu lassen. Zwei derselben baben

eine bereitwillige Aufnabme dort gefunden, wo es sich um das Falzen grosser Zei-

tungsauflagen etc. bandelt. Die verbreitetste derselben ist die nach Black. Neben-

stebender Holzscbnitt zeigt eine principielle Darstellung dieser Mascbine. In bo-

rizontalen und verticalen Ebenen transversirende messerartige Eisenblatter zwangen

i p-
Q QQ£ die ibnen vorgelegten und weiters durcb Walzen zuge-

|
fiibrten Bogen durcb ibnen entgegenstebende Spalten und

bewirken den Bruch, welcber von den Zwiscbenwalzen

I rj^ und dem letzten Walzenpaar niedergedriickt wird. Der

~-y^r~ die Mascbine bedienende Anleger bat es nur notbig, die

auf dem Anlegetiscb aufgestappelten Bogen einzeln aufzu-

legen und von Zeit zu Zeit die ausgeworfenen, gefalzten

Bogen abzutragen. Eine Black'scbe Mascbine vermag.
°' ^niZ"V~r * onne Riicksicbt auf die Grosse des Formats in einer

H a Stunde an 2000 Oetavbogen (3bruchig) correct zu falzen.

-^ >- D}e zweite aber minder verbreitete Construction ist

Fatzmasclime. die von Sulzberger in der Mascbinenfabrik der Hen-en

Martini & Tanner in Frauenfeld (Scbweiz) ausgefubrte Falz- und Heftmascbine.

Das Falzen erfolgt in ahnlicher Weise wie bei der Black'scben Mascbine, wabrend

nebstdem die gefalzten Bogen von Nadeln, die je einen von einer Spule ablaufenden

Faden nacbzieben, diirchstochen und leicht gebeftet werden. Die Leistung dieser

Mascbine bei Handbeti'ieb ist 1000 bis 2000 Bogen in einer Stunde.

befeuchten, I'risehen Druck aber vorher scharf zu trockneu und dann erst zu befeuehten.

weil sich suii^t die aufeinander liegeudeu Bogen durck Ueberdrucken gegenseitig ver-

unstalten wiirdeu.

I':
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Gleichs tossen und Colationiren der gefalzten Bogen, r d n e n von

Planen etc. Nachdem die sammtlichen ein oder mehrere Biicher bildenden Bogen

gefalzt sind, nimmt man so viel davon, als man auf einmal erfassen kann und stosst

sie durch mehrmaliges Fallenlassen auf eine Tischebene und unter gleichzeitigem

Rlitteln gleich, wodurch alle Bogen am Kopfe und am Riicken in gleiche Richtung

kommen.
1st das in Arbeit befindliche Format ein solches, bei welchem Einsteckbogen

vorkommen, so miisseii diese jetzt an den richtigen Stellen eingelegt werden ; das-

selbe gibt auch von den den Text begleitenclen Kupfertafeln, Planen und Karten.

Nach diesem Einlegen ist ein neuerlickes Gleichstossen vorzunehmen. Hierauf fasst

man mit der rechten Hand womoglich alle ein Buck bildenden Bogen an der

oberen recbten Ecke und driickt mit der linken Hand die linke Unterecke der-

massen zuriick und gegen oben, dass sich die Bogen treppenformig an einahder

zuriicklegen. Man lasst nun Bogen fur Bogen einzeln zuriickschncllen und p'riift

die Signatur auf ihre richtige Reihehfolge. Letztere wird entweder aus der natiir-

lichen Zablenreibe ' oder aus den Buchstaben des Alphabets gebildet.

Beim Signaturlesen ist auch zu controliren
;
ob nicht etwa einmal die soge-

nannte falsche Signatur, d. i. jene,. wo sich neben dem Buchstaben oder der

Ziffer noch ein Sternchen befindet, o.ben liege, in welchem Falle der Bogen umzu-

falzen ware.

Bei Werken, die in mehreren Banden zu binden sind, ist neben der B p gen-

sign at ur auch npch die Band signatur zu collationiren. Nach dem Collatio-

niren wird der Titel- und Vorredebogen an seinen Platz gelegt oder, wenn er ein-

zeln gedruckt ist, vorne angeklebt.

Kupfertafeln, . Stahlstiche u. s. w. sind an der richtigen Stelle, wenn auch

die Seite, zu der sie gehoren, es nicht verlangte, stets mit der Bildseite (das Ge-

sicht) nach vorne, Titelbilder stets mit dieser Seite gegen den Titel, und Bilder,

deren Gesicht quer zum Druck lauft, mit dem Kopfe am Buchriicken einzukleben.

Beilagen, die grosser sind als das Textformat, werden mit moglichst wenigen

Brtichen, die man, wenn deren mehrere. nothig sind, gleichmassig iiber das Format

vertheilt, gefalzt und an. weisse mitgebundene Blatter angeklebt, um das leichte

Herausschlagen zu ermoglichen.

Um dem Buche die Gleichmassigkeit der Dicke zu erhalten, sind am Riicken

leere Falze einzukleben und dieser dadurch .auf das nothige Mass zu verstarken.

Nach alien diesen Operationen legt man eine grossere Anzahl von Biichern

iibereinander und zwischen • ebene Pressbrettchen lind unterwirft das Ganze einer

kraftigen anhaltenden Pressung in einer Schraubenpresse (Stockpresse). Nach etwa

24sttadiger Pressung werden die Biicher ausgepresst, d. h. aus der geoffneten

Presse genommen und in etwas voluminoSen Partien in Maculatur umgeschlagen

und mit dem Schlaghammer oder zwischen Walzen nochmals geebnet unci geglattet.

Es empfiehlt sich, auch vor diesem Schlagen oder Walzen, zur Erhohimg der

Wirksamkeit desselben die Biicher an einen feuchten Ort, am besten in den Keller,

zu bringen. Dieser Raurri empfiehlt sich auch schon deswegen zur Vornahnie der

ganzen Operation, weil das Schlagen am Stein nicht in holier gelegenen Gebaude-

theilen ohne Nachtheil fur dieselben vorgenommen werden kann.

Gleichgliltig, wo man mit dem Schlagen beginnt, ist es auf alle Falle noting,

jede Stelle des ganzen Formates mit einigen Schlagen zu bedenken, sonst ent-

stehen beim nachherigen Pressen Falten und.Runzeln.

Allzuheftiges Schlagen macht die Blatter und somitdas .Buck zwar diinner,

beschadigt aber die Papierfaser so stark,- dass die Blatter beim Biegen wie ver-

sengt .brechen. . .
.

Im Allgemeinen soil man dem Schlagen das Walzen vorziehen; insbesondere

dann, wenn eine grossere Leistung in verhaltnissmassig kurzer Zeit beansprucht

wird. •
.

•
•

Bevor man an die zunachst vorzunehmende Operation des He ft ens schreitet,

ist noch fbrne und riickwarts' an das Buck, also an den Titel- und Schlussbogen,
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der sogenannte Vorsatz, d. i. ein weisses Blatt anzubringen. Dieser hat eines-

theils die sichere Vereinigung des Buches mit den Deckeln zu verinitteln und tragt

andererseits zur Erhohung der Scb.6nb.eit eines Buches bei.

Das Heften hat znm Zwecke die Vereinigung der einzelnen Bogen zu einem

zusammenhangenden Ganzen unter Zuhilfenahme von Heftzwirn. Das Heften von

Schreibbiichern (Heften, Schreibheften) und das Brochiiren ist ein eigentliches

Nahen mit Nadel und Zwirn und wird in verschiedenen Weisen ausgeflihrt. Bei

alien Verfahrungsarten werden die in einander geschlagenen Bogen mehrfach mit

Faden durchzogen und dessen Enden schliesslich durch eine Verschlingung ge-

schlossen.

Beim Buchbinden jedoch, wo eine grossere Anzahl von Bogen zu vereinigen

ist, verwendet man die sogenannte eingesagte Heftarbeit und das Heften
auf Biind e (Schniire).

Bei Vornahme der eingesagten Arbeit, wird vor Allem der Titel- und End-

bogen des zu heftenden Buches bei Seite gelegt, das Uebrige aber gleichgestossen

und zwischen zwei glatten Brettchen so eingepresst, dass der Riicken etwa 5—

8

cm

iiber dieselben hervorragt.

Zum Einsagen der Buchrticken bedient man sich gewohnlich des sogenannten

Fuchsschwanzes (siehe den Artikel Sag en). Die eingesagten Kerben

miissen eine den aufzunehmenden Schniiren entsprechende Tiefe haben, und

werden, wenn es sich nm starkere Bande handelt, somit starkere Schniire

angewendet werden, mit einer kantigen Feile erweitert. Zur Beschleunigung dieser

Arbeit, ist von dem Maschinenfabrikanten Fromm eine Einsage-Maschine construirt

worden, in welcher das in einem Wagelchen mit dem Riicken nach abwarts ge-

kehrte Buch iiber mehrere an gemeinschaftlicher Achse sitzende, rasch rotirende

Kreissagen hingefiihrt und eingesagt wird.

Die Maschine bewirkt die Verschiebung des Wagelchens selbstthatig. Die

am Kopfe und Schwa nze des Buchriickens. Bei grosseren Formaten steigt die

Zahl der Schniire auf 6 bis 8. Manche Buchbinder bringen mehr Einschnitte an,

als sie Schniire einzuheften gedenken, in der Absicht, durch diese leerbleibenden

Einschnitte dem Leim den Zutritt zu den inneren Bogen zu erleichtern.

Nach dem Einsagen werden die beiden friiher beseitigten Bogen wieder an

ih re Platze eingelegt, das Buch nochmals vorsichtig collationirt und in die im

nebenstehenden Holzschnitt dargestellte H e f 1 1 a d e eingelegt. Die Einrichtung der-

selben ist aus der Figur deutlich zu ersehen. Die Heftschniire, die aus moglichst

langfaserigem Materiale bestehen sollen, werden

zwischen die Heftstifte an der Unterseite der

Heftlade, und die mit Schraiibchen zum Nach-

spannen versehenen Hefthaken eingezogen und

stramm angespannt ; hierauf wieder geliiftet und

etwa durch die Spannung schadhaft gewordene

gegen frische ausgewechselt. Sind sammtliche

Schniire als gut befunden worden, so werden sie

J oben und unten gestellt, d. h. in den Einkerbun-

P^ gen am Buchrticken entsprechende Entfernungen

gebracht und wieder angespannt. Das Heften be-

ginnt mit dem letzten Bogen, den man mit dem

Vorsatz nach abwarts gekehrt in die Heftlade einlegt uud durch Stiche, die die

Heftschniire umschlingen, an diese anheftet. Auf ganz dieselbe Weise werden die

iibrigen Bogen einer nach dem anderen an die Schniire augeheftet und durch An-

ziehen des Heftzwirnes recht nahe an einander gezogeu. Das Heften erfolgt immer

bei einem Bogen von rechts nach links, beim nachsten umgekehrt, und ist nur

stets darauf Bedacht zu nehmen, dass die Einkerbungen mit den Heftschniiren

correspondiren. Bei grosseren Banden, die sehr dauerhaft und fest gebunden werden

sollen, heftet man auf erhabene Biinde. Man verwendet hierbei statF der Heft-
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schniire schmale, bis 1
/,i
cm breite Riemchen von Kalb- oder Schweinsleder und

guten, von Knoten und Wiilsten freien Heftzwirn, der, urn ihn glatter zu machen,

liber Wacbs gezogen wird.

Die Riemcben werden wie die Schniire in die Heftlade eingezogen, die Bo-

genriicken aber nicbt eingesagt.

Das Heften auf erhabenen Bund erfolgt durch Einsteclien vor jedem Bund
und jedesmaligem Zuriickstechen hinter demselben, worauf immer der Zwirn fest-

gezogen werden muss, da dies spater nicht, ohne die Bogen zu zerreissen, aus-

fiihrbar ware.

Da sich bei der eingesagt en Arbeit die Heftschniire nach voll-

endetem Heften durcbziehen lassen, so kann man mehrere Biicher auf dieselben

Scbniire heften, und die Schnur-Enden, welche frei hervorstehen sollen, durch

Nachziehen der Schniire beim Trennen der einzelnen Baude eriibrigen ; allein beim

Heften auf erhabene Biinde, kann dieses Duchziehen nicht geschehen, somit

auch nicht ein Heften mehrerer Baude auf dieselben Riemchen ohne weiters vor-

genommen werden. Man hilft sich dabei dadurch, dass man, nachdem ein Band
geheftet ist, ein Brettchen auflegt, welches so dick ist, als die zu beiden Biichern

erforderlichen Biinde frei hervorstehen sollen, und dann das Heften fortsetzt. Grosse

und voluminose Bande (Contobiicher, Kupferwerke etc.) werden auf sogenannte

Riemen oder Bander geheftet. Die Arbeit ist der im Vorhergehenden beschrie-

benen ganz gleich, nur werden statt der Schniire und Riemchen 2—

3

cm breite

Gurten oder Perga'mentstreifen in die Heftlade gespannt.

Die auf Bander gehefteten Biicher, lassen sich leicht und weit aufschlagen,

weshalb sich diese Heftart fiir Biicher, in die geschrieben werden soil, sehr em-

pfiehlt.

Die Arbeit des Heftens wurde auch mit Maschinen auszufiihren versucht.

Thomas Richardson, Buchbinder in Liverpool, liess sich im Jahre 1842 eine Heft-
ma s c h i n e patentiren, deren Arbeit in nachstehender Art erfolgt. Die einzelnen

Bogen werden, nachdem man in jeden derselben einen steif gummirten Faden ein-

gelegt hat, auf eine Platte der Heftmaschine gelegt und hier vori einer Anzahl

herabgehender eingefadelter Nadeln der Art durchstochen , dass der eingelegte

Faden zwischen clem Bogenriicken nnd den Heftstichen liegt, so dass die Haltbar-

keit der Heftung durch die Festigkeit des Druckpapiers und des Einlegefadens be-

dingt ist. Wegen der zeitraubenden Vorarbeiten und der Complicirtheit dieser Ma-
schine ist sie jedoch in keine weitere Verbreitung gekommen.

Eine wesentliche Beihilfe ist der Buchbinderei durch Hinzuziehung des Kan t-

schuks geworden, indem dessen Verwendung das Heften entbehrlich macht. Man
beschneidet die gefalzten Bogen am Riicken und am Vorderschnitt und trennt

hierdurch das Ganze in einzelne Blatter. Diese werden mit dem Riicken in einer

entsprechend ausgehobelten Mulde erhaben gestossen, worauf man sie einpresst und

durch zwei- bis fiinfmaligen Anstrich mit einer Kautschuklosung am Riicken ver-

einigt. Den letzten Anstrich belegt man vor dem volligen Trocknen mit einem

festen Leinwandstreifen, von dem man auf den Seiten so viel hervorstehen liisst,

als zur Vereinigung des Bandes mit den Deckeln erforderlich ist.

So gebundene Biicher lassen sich leicht und weit aufschlagen und kehren

beim Schliessen willig in die urspriingliche egale Lage zuriick, auch sind sie der

Zerstorung durch Insecten nicht unterworfen.

Hat man nun die Bande geheftet, so werden die hervorstehenden Enden der

Heftschniire aufgeschabt, theils um die Vereinigungspuncte der Biinde mit den

Deckeln zu vermehren, anderntheils auch um die an die Deckel angeklebten und
von den Vorsatzen iiberdeckten Biinde nicht als Wiilste erscheinen zu lassen.

Das Aufschaben geschieht, indem man das Bundende durch den tiefen Ein-

schnitt, des sogenannten Aufschabebrettes oder Aufschabeeisens (siehe

umstehende Figur) durchschiebt und dann so lange mit dem Riicken eines Mes-

sers schabt, bis es sich in feine Faserchen aufgeriifelt hat. Sind auf diese Weise
die Biinde mehrerer Bande aufgeschabt, so werden letztere

;
nachdem man die

Karmarsch & Heeren. Technisches Worterbuch Bd. II, 8
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Biinde naeb einwarts geschlagen hat, iibereinander gelegfc und zwischen

zwei Brettc'hen eingepresst. Die aus dieser Presse hervorragenden Buch-

riicken werden hierauf mit warmem, nicht zu diinnfliissigem Leim be-

strichen und dieser mit einem erwarmten glattbahnigen Hammer ein-

gerieben.

Umklopfen UndAbpressen der Buchriicken. Nachdem
der eben erwahnte Leimanstrich getrocknet ist, werden die Biicher,

mit Ausnalime jener die G-oldschnitt erhalten sollen, am Vorderschnitt

beschnitten und der Riicken, wenn er allzu trocken sein sollte, etwas

Riicken desselben von ihm abgewendet ist. Mit der linken Hand halt

er nun das Buch unverftickbar, wahrend die rechte mit einem Hammer
durch anfanglich gelindes, spater etwas verscharftes Klopfen dem Riicken

eine Rundung zu ertheilen sucht.

Man hat dabei nur darauf zu achten, dass diese Rundung uberall

moglichst gleichfdrmig und weder zu stark, noch.zu schwach gebogen sei.

Ist auch dieses geschehen, so bestreicht man den Riicken mit

diinnem Kleister, uni den Leim zu erweichen und entfernen zu kdnnen.

Aus diesem .Umstand ist ersichtlich, dass beim Leimen der Riicken nur be-

absiehtigt wird, den einzelnen Bogen mehr Zusammenhalt, durch den zwischen sie

eintretenden Leim, zu ertheilen.

In grosseren Buchbindereien wird auch das Formen der Buchriicken mittelst

Maschinen, der sogenannten A b p r e s s- o d e r E n d o s i rm a s c h i n e n vorgenommen.

Bei denselben wird das abzupressende Buch in eine Klemmvorrichtung eingelegt

und mittelst eines Fusstrittes fesigehalten, wahrend ein in verschiedene Hohen
stellbares Rahmenwerk mittelst eines zweiten Fusstrittes so urn den Buchriicken

gefuhrt wird, dass dieser die gewiinschte Rundung annimmt. Die gauze Operation

des Abpressens erfordert nur wenige Secunden, so dass der etwas hohere Preis

dieser Maschinen (220—300 Thlr. *) durch Zeitersparniss und ausserst egale Ar-

beit ausgegliclien wird.

Beschneiden der Biicher. In friiherer Zeit wurde diese Operation, von

deren guter Ausfiihrung wesentlich das aussere Wohlansehen eines Buches ab-

hangt, aus freier Hand mit dem Messer nach einem aufgelegten Lineale ausge-

fiihrt, lieferte aber nur mangelhaftes Product und beanspruchte nebstdem einen

ungleich. grosseren Zeitaufwand.

Hierauf kamen das deutsche und franzosische Besclineidzeug in Anwendung
und erhielten sich in kleineren Buchbindereien bis zum heutigen Tage. Die zu

beiden gchbrigc Beschneidepresse.ist aus nebenstehendem Holzschnitte ersichtlich.

Der Unterschied beider besteht bios im Beschneidemesser. Beim deutschen Be-

Fig. 658. schneidzeuge ist dasselbe scheibenformig

und auf der Sohle (Bahn) des Hobelkastens

mittelst einerSchraube verstellbar, wahrend

beim franzosischen ein von zwei Seiten spitz

zugeschliffenes Messer, die sogenannte Z u n-

ge, durch vier Schrauben im Hobelkasten be-

liebig und nach Erforderniss verstellbar ist.

Vor dem Beschneiden wird das Buch so weit in die Beschneidepresse einge-

klemmt, dass nur das Abzusehneidende aus derselben hervorragt.

Man beginnt mit dem Beschneiden des Vordei'schnittes, und fiihrt den Schnitt

so tief, dass alle Falze getroffen, also alle Blatter getrennt werden.

Der deutsche Beschneid ehobel ist in den Holzschnitten Fig. 659 a,b,c

dargestellt. Die Arbeit mit demselben erfolgt folgendermassen : Nachdem das zu

beschneidende Buch zwischen die Bretter der Beschneidepresse eingekleramt ist,

*) H e i m in Offenbach ; Fo m m in Leipzig
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werden die Seitentheile a a
x

des Beschneide-

hobels mittelst der. Schraube b in einen der

gegenseitigen Entfernung der Pressen-Spann-

bretter gleichen Abstand gebracht mid das zwei-

schneidige B

e

sehneidei s en c nach Liif'tung

der Spannschraube d urn etwa lcm innerhalb

des Seitentheiles «, hervorgeschoben und wie-

derum festgekleniuit. Beim Beschneiden erfasst

der Arbeiter den Hobel am Schraubengriff mid
einer der hervorragenden Fiibrungsleistcn e, setzt

die Seitentheile a a
l 5 auf die Spannbretter der

Beschneidepresse mid fiibrt den Hobel, unter

gleiclunassigem mid geringem Druck gegen das

Bucb, melireremale iiber die Presse bin. Hierauf

wircl das Messer wieder etwas nacb einwarts geschoben mid abermals gescbnitten,

mid dieses so oft wiederholt, bis der ganze Scbnitt geebnet ist. Zur Vermeidung
eines unreinen mid welligen Scbnittes ist der Hobel stets unter gleicbbleibendem

Drncke iiber die Presse dabin zu fiihren.

Fig. 659 c.

\d

Das Hinwegzieben des Hobels iiber die Bescbneidepresse verlangt viel Uebung
mid Aufmerksamkeit, damit der Scbnitt ganz gleicbmassig ausfalle, was nur dann

gescbiebt, wenii der Hobel nie zuriickgedrangt wird. Faserchen, die nach dem
sorgfaltigsten Beschneiden dennoch stehen bleiben, beseitigt man entweder mit

einem' scharfen Messer oder durcb derbes Abreiben des Scbnittes mit einer Hand
voll Papierspane. Nach Ebnung des Vorderschnittes wird die Beschneidepresse

geoffnet und das Buch umgelegt, wobei man miter Zuhilfenahme eines Winkel-

masses, dafiir Sorge zu tragen hat, dass die drei Schnitte mit einander und dem
Buchriicken ein genaues Rechteck bilden. Audi zur Ausfiihrung dieser Operation

hat die speculative Mechanik Maschinen construirt, deren Wesen im Allgemeinen

darin besteht, dass das zu beschneidende Buch auf einer horizontalen Tisch-

platte gegen ein nacli jeweiligem Erforderniss stellbares Lineal angestossen, durcb

eine Pressvorrichtung eingeklemmt und von einem herabgelienden Messer be-

schnitten wird.

In der Art nun, wie einestheils das Zusammenpressen, anderntheils die Herab-

bewegung des Messers erfolgt, unterscheiden sich die Constructionen.

Ersteres geschieht entweder mittelst starker Schrauben (Grebriider Heim in

Offenbach) oder mittelst Excenterdruck (A. Fomm in Leipzig); letzteres erfolgt

entweder im vertikalen Sinne oder schrag dagegen mittelst Zahnradern und Zahn-

stange (Heim) oder Kurbelradern und Zugstangen (Krausc), endlich audi durcb

Excenter (Fomm) (s. Papier schn ei dm as chin en).

Farbeiij Besprengen, Marmoriren, Vergolden der Biicber-
schnitte.

Das Ueberziehen der Biicherschnitte mit Farben, erfolgt einestheils zur Ver-

schonerung derselben, anderntheils, urn den Scbnitt vor dem allzuraschen Abgegrif-

fenwerden zu bewahren.

8*
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Gefarbte Schnitte. Dieselben werden gewohnlich mir gelb (Chromgelb),

griin (Kasselergelb mit Bremerblau) und roth (Zinober), seltener, und das nur auf

Wunsch der Besteller, in anderen Farben ausgefiihrt.

Die Farben werden gewohnlich mit diinnem Kleister, Traganth oder Leim,

im Morser oder auf deni Reibsteine ausserst fein gerieben und auf staub-

freien Orten aufbewahrt. Die Consistenz der Farben hangt einestheils von dieser

selbst, anderntheils von der geringeren oder besseren Leimung des Druckpapiers ab.

Ftir nicht planirte Drucke ist stets eine breiige Farbe zu nehmen.

Das Auftragen der Farben geschieht mittelst eines langhaarigen Pinsels,

nachdem das Buch kraftig eingepresst worden ist.

Der Schnitt darf nach dem Trocknen weder abfarben (zu wenig Bindemittel),

noch diirfen die Blatter an einander geklebt sein (Ueberfluss an Bindemittel). Im
letzteren Falle ist die Farbe mit Schwamm und Wasser hinwegzuschaffen, und

ein neuer Anstrich mit verdiinnter Farbe anzubringen.

Das Verdiinnen erfolgt entweder mit anderer, ohne Bindemittel angeriebener

Farbe oder mit reinem Regenwasser. Zeigt sich ein Mangel an Bindemittel, so ist

dieser durch Kleister-Zusatz zu beheben.

Ist der Schnitt vollig getrocknet, so wird er mit einem mit Wachs bestri-

chenen Lappen abgerieben, und mit dem Achat-Glattzahn (der fiir den Vor-

derschhitt gebogen sein muss) kraftig polirt, wodurch er einen hohen Glanz erhalt.

Bei der Erzeugung der gesprengten Schnitte wird das Buch eben-

falls eingepresst und das Besprengen mit einem steifborstigen Pinsel vorgenommen.

Der Pinsel wird in die Farbe getaucht und wiederum ausgedriickt. Biegt man
nun die Borsten mit den Fingern zuriick, und lasst sie wieder zuriickschnellen,

so schleudern sie verschieden grosse Farbentropfchen von sich und auf den Schnitt.

Besser ist es, ein Gitter von Drahtgeflecht zu verwenden, und liber dieses mit dem
Pinsel bin und her zu fahren. Die Borsten werden dabei unzahligemale von den

Drahten zuriickgehalten und geschnellt, wodurch also die Besprengarbeit wesentlich

beschleunigt wird. Es bleibt natiirlich dem Geschmack des Buchbinders uberlassen,

auch noch eine zweite Farbe aufzusprengen.

Die sogenannten Korpe r schnitte sind gesprengte Schnitte mit einge-

streuten weissen Elecken, welche man durch aufgestreuten Griess, Graupen, Reiss,

Gerste oder durch aufgelegte, aus starkem Carton geschnittene Dessins ausspart.

Die aufgelegten Korner etc. werden nach dem Trocknen des Schnittes abgeklopft

und abgeburstet. Man kann dann noch eine zweite matte Farbe aufsprengen, und

dadurch den Flecken eine sanfte Farbung ertheilen.

Nimmt man statt der oben genannten Korner feuchten Sand und sprengt

mit hellblauer Farbe, so erscheiut der Schnitt nach Entfernung des Sandes wie

mit Schneeflocken bestaubt.

M armor ir en der Biicher schnitte. Die hierzu nothigen Substanzen

sind : Die Galle (gewohnlich Ochsengalle), die man durch Absetzenlassen und nach-

heriges Filtriren von den fettigen Theilen scheidet, und durch einen kleinen Spi-

ritus-Zusatz haltbar macht ; dann der Grund, zu welchem friiher Leinsamenschleim,

jetzt aber Tragantschleim verwendet wird ; und endlich die auf dem Stein mittelst

des Laufers ausserst fein zerriebenen Farben.

Die Farben werden mit etwas Galle versetzt und in wobl verschlossenen

und vor dem Eindringen von Staub geschiitzten Glasern aufbewahrt.

Nebstdem ist zur Auftragung jeder Farbe ein Reisstrohpinsel, dann ein aus

Kupfer- oder Zinkblech angefertigter, innerlich verzinkter oder lackirter, 40—50cm

langer, 15— 20cm breiter, 40mm tiefer Grundirkasten, ein Streichbrett-
chen, urn das auf der Oberflache des Grundes sich bildende Hautchen bei Seite

schieben zu kdnuen; endlich ein spitzes Stabchen und ein Marmorirkamm zur

Erzeugung des sogenannten Kamm-Marmors erforderlich *).

:

) Es ist nnerlasslich die Qualitat der zum Marmoriren zu venvendenden Substanzen vorlier

zu priit'en; man verfahrt hierbei auf nachsteliende Weise. Der aus Tragantgummi oder
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Zur Erzeugung des bunten Marmors wird zuerst eine dcr bestimmten Farben

aufgesprengt, und hierauf nach nnd nach die anderen, die man durch einen gros-

seren Gallenzusatz dicker gemacht hat. Die Galle reicheren Farben breiten sich

aus, und verdrangen die zuerst aufgesprengte, so dass sich Streifen und Adern
bilden.

Der franzosische Marm or unterscheidet sich in seiner Herstellungs-

weise gar nicht vom turkischen, einzig und allein liegt der Unterschied darin,

dass man den ersteren ausschliesslich in den franzosischen Nation alfarb en : roth,

blau und weiss ausfiihrt.

Zur Erzeugung des sogenannten Kammschnittes wird frisch bereiteter

Carragheenrnoos-Grund mit den Farben in beliebiger Auswahl in nicht zu kleinen

Tropfen besprengt. Man fahrt hierauf in moglichst gleichen Abstanden, quer zur

Kasteulange, mit einem Stabchen zwischen den Tropfen hin und her, und durch-

kreuzt dann die hiebei entstandenen Streifen mittelst des Streichkammes,
dessen Spitzen hochstens l*5mm in den Grund hineinragen dtirfen. Hiedurch werden

die in oftmals sehr zarten Linien nebeneinander hefindlichen Farben zu feder-

artigen Zeichnungen verzogen, die bei langsamem Abkammen mehr gerundete,

bei raschem Abkammen aber mehr spitzige Zacken zeigen.

Das Uebertragen des auf der Oberflache des Grundes schwimmenden Far-

benhautchens erfolgt in alien Fallen, indem man das Buch mit dem zu behan-

delnden Schnitt nach abwarts gekehrt, langsam gegen den Grund senkt, und es

wiederum abhebt, wenn sich das Farbenhautchen an den letzteren angehangt hat.

Vortheilhaft ist es, das Buch zuerst an einer Seite behutsam zu heben, und dann

erst in dieser schragen Lage vom Grunde zu entfernen; man bezweckt durch

diesen Kunstgriff ein ruhiges, den Zusammenhang der Farben nicht storendes Ab-

laufen des Grundes.

Die eleganteste Verzierung der Biicherschnitte ist entschieden der G o 1 d-

schnitt, den man fur feinere Einbande von echtem, fur minder feme aber von

unechtem Blattgold herstellt.

Zur Erzeugung des Goldschnittes ist zuvorderst das sogenannte G o 1 d-

kissen ndthig, welches aus einem 320mm bis 420mm langen, 210 bis 260mm

breiten, mit feinstem weichen, aber festen Leder (am besten Juchten mit der Aas-

seite nach aussen) iiberzogenen Brettchen besteht. Man pflegt es mit gestossenem

Marienglas oder Kreide einzureiben, darait das aufgelegte Goldblatt leichter abge-

hoben werden konne.

Zum Zerschneiden des Goldes beniitzt man das Goldmesser, dessen Klinge

gewohnlich 560 bis 210mm lang, 2(3 bis 35mm breit, zweischneidig, an der Spitze

Carragheen moos durch Kochen in Flusswasser entstandene schleimige Grund wird

etwa 30mm hoch in den Grundirkasten eingeschiittet und dessen Oberflache mittelst des

Streichbrettchens von der sich darauf immerfort durch Verdunstung der FliLssigkeit

bildenden Haut befreit, worauf man in der beim gespritzten Schnitt angegebenen Weise
einige Tropfen der zu priifenden Farbe aufspritzt. Breiten sich die Tropfen gar nicht

aus, sondern bleiben sie kugelig oder sinken gar unter, so sind der Farbe einige Tropfen
Galle zuzusetzen und gut mit derselben zu verriihren. Breiten sich die mit dieser veranderten

Farbe aufgesjn-itzten Tropfchen noch nicht aus, so ist der Grund mit etwas Flusswasser

zu verdiinnen. Breiten sich bei einer neuerlichen Probe die Tropfen zwar aus, erscheinen

aber dabei grieslich, so ist die Farbe entweder zu dick und muss dann mit Flusswasser

verdiinnt werden, oder der Fehler liegt im mangelhaften Reiben und muss durch Wieder-
holung dieser Arbeit nach vorhergegangenem Eintrocknen behoben werden. Bilden sich

aus den Tropfen wolkige grosse Flecken, so isl der Grund zu schwach und muss durch

Einkochen oder durch Zusatz dicklicheren Grundes verdickt werden. Haben sich endlich

die Tropfen gut und schon ausgebreitet, so nimmt man zur letzten Probe ein weisses

Blatt Papier, legt es auf den besprengten Grund, hebt es wiederum ab und neigt es,

damit der Grund ablaufen konne. Bleiben hierbei die Flecken stehen, ohne sich nach
dem Grunde zu verziehen, so ist sowohl die Farbe als audi der Grund vollkommen
gut; tritt aber eine Veranderung der Flecken ein, so liegt der Fehler an den Substanzen
und diese sind zum Marmoriren als vollig untauglich zu verwerfen. Der marmorirte

Schnitt wird entweder als sogenannter „tiirkisc her" (bunter), ,,franzosi scher"
(dreif;trbiger) und als „Kamm-Marmor" ausgefiihrt.
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abgerundet and fein polirt ist. Die Klinge muss b.ei geniigender Festigkeit eine

grosse Elasticity besitzen, so dass die sicb leicht biegen lasst.

Da der bohe Glanz eines Goldschnittes nur erreicht werden kann, wenn das

Gold auf einen glatten Schnitt aufgetragen ist, so wird letzterer irumer mit einer

oval geformten Ziehklinge vollends tadellos glattgeschabt. Endlicb benlitzt man
zum Glatten des Goldschnittes die bereits bei der Behandlung der einfarbigen

Schnitte erwahnten Achat-Glattzahne.

Die zu vergoldenden Biiehersclmitte werden mittelst eines Schwammes mit

einem Planirwasser aus Gelatineleim und Alaim der Art iiberstricben, dass das

Wasser etwa 2mm tief eindringt, und bierauf 1 '/„ bis 2 Tage lang getrocknet.

Nach der volligen Austrocknung grundirt man den Scbnitt mit- dem soge-

nannten Grundir wasser, welches man durch Aufquirlen eines EiWeisses in

etwa 2 Liter Wasser und Zusatz von feinstgeschlammten franzosischen Bolus her-

stellt. Es wird durcb diesen Grund der Farbe des Goldes mehr Tiefe und Glanz

verliehen. Nacbdem dieser Grund getrocknet ist, wird er mit einem Pinsel abge-

btirstet, und dann iiberall reichlich mit gewohnlichem scbaumfreien Eiweiss iiber-

stricben, auf welcbes man das vorber auf clem Goldkissen mit dem Goldmesser

zertheilte Blattgold mit moglichster Bebutsamkeit auflegt. Zum Uebertragen des

Goldes vom Kissen auf den Scbnitt bedient man sicb zweckmiissig eines weichen

Flores, auf den man das Gold durcb gelindes Andrlicken aufnimmt.

Ist der ganze Scbnitt vergoldet, so baucbt man ilm an, um sich zu iiber-

zeugeu, ob das Gold iiberall liaftet ; wo es sich zeigt, dass dies nicht der Fall ist,

wird mit einem weichen Baumwollenbauschchen gelinde aufgedriickt.

Ist der Scbnitt so weit trocken, dass ein Abreiben des Goldes nicht mehr zu

befiircbten ist (man kann sich hiervon leicht Gewissheit verschaifen, wenn man
den Schuitt anhaucht; vergeht der Hauch nach kurz.er Zeit, so ist der Scbnitt

trocken, erfolgt dies nur langsam, so ist das Trocknenlassen fortzusetzen), so kann

das Glatten des Goldes beginneu. Man legt auf den Scbnitt ein mit Wachs tiber-

strichenes Glanzpapier, unci glattet den Goldschnitt zuerst indirect mittelst des

Glattzahnes ; bierauf entfernt man das Papier^ und iiberreibt den Scbnitt mit einem

mit Wachs bestrichenen Seidenlappchen und polirt und glattet schliesslich den

Scbnitt direct.

Zeigen sich nach dem Glatten noch Stellen, die vom Gold unbedeckt ge-

blieben sind, so haucht man diese an, und tragt darauf, so lange der Schnitt

noch feucbt ist, bereits im Vorhineiu zugeschnittene Goldstiickchen auf, die man
anpresst und dann zuerst unter Glanzpapier, bierauf frei glattet.

Der Goldschnitt wird audi oftmals verziert, indem man z. B. wie beim spa-
nischen Scbnitt die Vergoldung bis auf das Glatten, wie oben beschrieben,

vornimmt, dann einzelne Partien mittelst miissig warmer Fagonstempel nieder-

driickt, und schliesslich mit dem Glattzahn polirt. Es erscheint hierdurch ein glan-

zendes Dessin auf matterem Grunde.

Haufiger trifft man den sogenannten griechischen Goldschnitt an,

der darin besteht, dass den Eandern der Blatter durch eine oder mehrere Farben
eine solche Fiirbung ertheilt wird, dass man nach der Vollendung des Goldschnittes

die betreffenden Farben noch unter demselben beim Oeffnen, Verschieben etc. be-

merkt, so dass der Schnitt bald farbig, bald golden erscheint.

Zur Ausfiibrung dieses Schnittes werden die Baride zuerst schrag gestossen

und dann eingespannt. Je nacbdem man nun die BJattrander bios mit einer Farbe

bestreicbt, oder marmorirt, oder mit Dessins verziert, erhalt man: einfarbige,
marmorirte oder gezeichnete Schiller schnitte (griechische Schnitte). Die
sogenannten C h a m a 1 e o n s c h u i 1 1 e werden hergestellt, indem man vor dem Ver-

golden den Band zuerst nach einer Seite schief gestossen einpresst und mit irgend

einer Farbe bestreicht, bierauf nach entgegengesetzter Seite schief stosst und nach
dem Einpressen eine zweite (andere) Farbe auftragt.
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Der Billigkeit wegen werden auch unechte Goldsclmitte mit Zwischgold

oder Metall gefertigt, deren Erzeugung weniger Gewandheit, Accuratesse und Auf-

nierksamkeit beansprucht *).

Nachdem der Sclmitt der Biiclier die ihm zugedachte Farbung oder Vergol-

dung erhalten bat, scbreitet man zur Anfertigung des sogenannten K a p i t a 1 s

(Kapitalchen), welches nicht bios der Schonheit halber, sondern zur Vergros-

serung der Festigkeit des Einbandes am Rande des Riickens am Ober- (Kopf-)

und Unterschnitt (Schwanz) angebracht wird.

Das Kapitalen gescbiebt entweder mit selbstgefertigtem oder mit aus dem
Handel bezogenem fertigen Kapitalband **)..

Das Kapitalband wird an den Riicken der Bande mit Leim. so befestigt, dass

der bunte Wulst den Sclmitt gleichmassig iiberragt.

Die in Prachtbande meistens mitzubindenden (M e r k-) Z eichenb andchen
miissen an den. Riicken noch vor der Anleimung des Kapitals befestigt werden.

Bei grosseren Biichern (Comptoirbifchern) wird das Kapital aus Leder, Per-

gament oder doppelter Leinwand angefertigt, und . nebst dem Ankleben auch noch

mittelst bunter Faden, die einestheils das Kapital am Rande umschlingen, andern-

theils den angeklebten Theil desselben mit den Blattern verbinden, befestigt. Diese

Manier des Kapitalens nennt man das „Bestechen".
Anfertigung der Biicher deckel. Im Allgemeinen sei hier vorausge-

schickt, dass man zu kleineren Einbanden, dann zu solchen, von denen wenig

Festigkeit und geringer Preis verlangt wird, nur schwache Pappe beniitzt, wahrend
Comptoirbiicher und iiberhaupt alle fest sein und bleiben sollenden Einbande mit

starken Deckeln versehen werden miissen.

Nachdem man auf dem ausgewahlten Pappendeckel dieGrosse der Buch-

deckel genau vorgezeichnet hat, legt man ihn auf ein Birnbaum- oder Buchen-

Schneidebrett, legt an deii zu bildenden Sclmitt ein geradkantiges, unbiegsames

Lineal und durchschneidet die Pappe mit dem sogenannten Pappenritzer oder

Schnitzer, dessen Heft hohl, und dessen Klinge, die nur an der Spitze zwei-

schneidig zugeschliffen ist, in der Hohlung des Heftes beliebig verschoben und

mittelst einer Klemmschraube festgehalten werden kann.

Dort, wo viele Deckel^ insbesondere viele gleicbgrosse zu schneiden sind,

bedient man sich zweckmassig grosser Taf els cheer en, die dieselbe Einrich-

tung haben wie die von den Blecharbeitern beniitzten. (s. Art. Blechbearbei-.
tung I. S. 541. (Heim in Offenbach, Krause in Leipzig etc.) Die in der richtigen

Grosse und Form zugeschnittenen Deckel konnen nun in verschiedener Weise an

das Buch befestigt — angesetzt — werden.

Am gewohnlichsten geschieht dies, indern man den Falz des Vorsetzpapiers

und die auf ihm liegenden aufgeschabten Biinde mit Kleister oder Leim bestreicht,

und die Deckel einfach anklebt, und dann kraftig einpresst. Wahrend sich die

Biicher zwischen den Pressbrettern befinden, wird der Riicken mit Kleister be-

strichen, mit Maculatur iiberklebt und diese mittelst eines schwach erwarmten

glatt- und breitbahnigen Hammers gut angerieben.

Eine andere Art des Ansetzens besteht dariii) dass man den Riickenfalz des

Buches rechtwinklig aufklopft oder mittelst der Abpressmaschine aufpresst, in

diesen Winkel die Deckel einlegt, und an diese von der Aussenseite die aufge-

schabten Biinde anleimt (tiefer Falz). Man kann auch die Biinde in der Mitte der

Deckel- Dicke befestigen, indem man die Pappe am Riicken spaltet, und so weit

als nothig auseinanderzieht, oder endlich kann man, nach einem franzosischen

Verfahren, die Biinde dutch den Deckel hindurchziehen ; doch hat man hierbei

*) Das beste Grundirwasser ist hierfiir geronnenes Oclisenblut (Bluteiweiss), auf welches
die Blattchen anfgetrag-en und in noch etwas t'euchtem Zustande abgeglattet werden.

Im Allgemeinen ist ein gewohnlicher einfarbiger oder marmorirter Sclmitt einem uu-
echten Golcl.schhitt vorzuziehen, da jener ungleich haltbarer als dieser ist.

**) Siehe Zeitschrift des osterreichischen Gewerbevereines Jahrgang 1866 S. 212.

(Anmerk. d. Bed.)
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darauf zu achten, dass nirgends nacb Vollendimg des Einbandes Erhohungen sicht-

bar bleiben.

Sind nun die Einbande mit den Deckeln versehen, so wird zu der letzten

Operation, der Verschonerung der Deckel, gesehritten.

Hierher gehort zuvorderst das Ueberziehen der Deckel, welches mit Pa-

pier, Pergament, trockenem und nassen Leder, gepresster (Calico) und gewohn-

licher Leinwand, Sammt und Seidenzeug geschieht. Mit Papier uberzieht man
nur solehe Biicher, bei denen der Riicken sich bereits in baltbarer Verbindung

mit den Deckeln befindet.

Das zu jedem Deckel erforderlicbe Papier muss den Deckel auf alien drei

Scbnittseiten urn etwa 30mm iiberragen. Es wird auf der Kebrseite gleicbmassig

mit diinnem Leim angestrichen, auf den Deckel aufgelegt, mittelst ernes Tuches

angedriiekt, und mit dem Falzbein iiberall angerieben, bierauf werden die iiberra-

genden Bander eingeschlagen und auf der Innenseite der Deckel angeklebt und

angerieben. Einfacbe, einfarbige oder bunte Papiere lassen sicb ziemlicb leicbt

behandeln, dagegen beansprucben gepresste Papiere und solehe, deren Farben

durcb Nasse leiden (Ultramarin), viel Vorsicht und Reinlichkeit.

Die Ueberziige mit Pergament sind ihrer hornartigen, zahen Festigkeit

wegen fast unverwiistlich, und empfehlen sich, wenngleich jetzt nur in seltenen

Fallen in Anwendung gebracht, fur sehr haltbare Einbande*).

Das zum Biicheruberziehen verwendete Leder muss nach der Art seines

Verhaltens und seiner Empfindlichkeit gegen Feuchtigkeit entweder nass oder

trocken verwendet werden.

Gepresstes und gefarbtes Leder, dann Chagrinleder, wird vor Allem in einer

die Deckelgrosse iibersteigenden Dimension zugeschnitten, und die Rander mittelst

eines scharfen, elastischen Messers zugescharft, welche Operation zweckmassig auf

einem ebenen lithographischen Stein vorzunehmen ist.

Das „Einledern" erfolgt nun, indem man das Leder ganz mit Leim ein-

streicht, auf den Deckel auflegt und mit dem Falzbein andriickt, wornach die

Rander umgeschlagen und an die Innenseite der Deckel angeleimt werden, was
urn so leichter und rascher von Statten geht, je sorgfaltiger man die Zuscharfung

der Rander vorgenommen hat. Hierbei wird also zuerst einer der Deckel, bierauf

der Rticken und endlich der zweite Deckel beledert ; besser und mit sichererem

Erfolg ist das Leder zuerst in der Mitte, also an der Stelle, wo es den Riicken

iiberziehen soil, einzuleimen, und dann erst die beiden Deckel zu uberziehen und
endlich die Rander umzuschlagen.

Die besten dauerhaftesten Einbande , die iiberdies sehr starke Deckeln

haben, demnach nicht befiirchten lassen, dass das Papier von der Feuchtigkeit

leide, werden nass beledert, d. h. das Ueberziehen erfolgt mit Kalbs- und
Sclmfleder, welches zur Ertheilung grosserer Weichheit vor der Anwendung in

lauwannem Wasser erweicht wird.

") Das Pergament wird als em Stuck, iiber das gauze Buch, also den Kiicken einschlie

gezogen und wird ebenfalls allseitig uni etwa 25—SO™01 grosser zugeschnitten, mit nicht

allzu diinnem Leim, den man noch heiss auf die Deckel und den Kiicken aufstreicht,

angeklebt und mit einem Falzbein gehorig angerieben. Hierauf werden die Kanten der

iiberrageuden Rander von Innen her scharf zugeschnitten, damit an dieser Stelle das

Pergament diinner werde, und diese auf die Innenseite der Deckel iiberschlagen und ge-

klebt. Die Pergamentbande miissen hierauf gleich in erne kraftige Presse gebracht und
darin bis zum volligen Trocknen belassen werden, um das Welligwerden des Ueberzuges
zu verhiiten. Zuweilen wird das Pergament, noch bevor es zum Ueberziehen beniitzt

wird, gefarbt, und dabei die Regeln, wie solehe fiir das Farben thierischer Faser gelten,

befolgt. So farbt man roth mit Cochenille oder Fernambukholz-Extract ; blau mit
Berlinerblau, das man durch die bekannte YVeckselwirkung sich im Pergamente selbst

erzengen lasst, griin mit Griinspan, gelb mit Safran, braun durch Wechselwirkung einer

Kupfersalzlosung und Blutlaugensalzlosnng (Hatchetsbraun), schwarz mit Gallapfeldecoct

und Eisenbeize u. s. w. Neuesteus werden auch mit den Anilinfarben brillante Farben-
tbne erzielt.
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Das geweichte Leder wird ausgerungen, auf einen glatten Tisch ausgebreitet

und gehorig ausgezogen und ger'eckt, wodurch es um etwa 10°/ an Fl&che zu-

nimmt.

Hierauf schneidet man das Leder zu, scharft die Kanten sorgfaltig und

moglichst iiberall um denselben Winkel, und bestreicht es an der Aasseite rnit

Kleister, worauf man es ttber Deckel und Riicken auf'zieht. Bei Lederiiberziigen

pflegt man gewohnlich sogenannte Holilrticken herzustellen, indem man an den

Buchriicken fur die Dauer des Ueberziehens einen sogenannten Einlegeriicken
befestist, diesen aber dann herausschiebt, die Lederrander bei den beiden Kapi-

talchen nach einwarts einschlagt und dort anleimt. Wie bei den Pergamentbanden,

ist es auch hier nothig die Bticher sogleich nach dem Ueberziehen einzupressen

sonst werden die Deckel beim Trocknen in Folge der hierbei eintretenden ge-

ringen Zusammenziehung des Leders krumm.

Die Leinwandiiberziige bestehen entweder aus gepresster Leinwand (Calico)

oder aus ordinarer geglatteter Leinwand.

Der Calico ist in Folge der Pressung (Appretur), die er erhalten hat, so

dicht, dass er kein Bindemittel durchdringen lasst, wenn es auf eine Seite des-

selben aufgetragen wird. Da aber dieFeuchtigkeit mancher Klebemittel, z. B. des

Kleisters, die Pressung erweichen wiirde, so ist zum Aufziehen des Calico nur

Leim zu nehmen. Die gepresste Leinwand wird, nachdem man sie zur richtigen

G-rosse zugeschnitten hat, auf der Riickseite mit dem Leim bestrichen und zuerst

auf den einen Deckel aufgelegt, mit der hohlen Hand angestrichen, und der Riicken-

falz mit dem Falzbein eingerieben. Hierauf legt man den Calico um den Riicken,

driickt ihn gleichmassig mit der hohlen Hand an denselben an, reibt den zweiten

Rlickenfalz ein, und iiberzieht endlich den zweiten Buchdeckel. Die Ecken an den

Randern werden hierauf abgeschnitten, und die Rander, nachdem sie eingeschlagen

worden, sind an die Innenseite der Deckel angeklebt.

Calico-Deckel, die eine Reliefpressung erhalten sollen, werden zuerst mit

dieser versehen, und dann erst auf starkere Deckel von der entsprechenden Grosse

aufgezogen und iiberschlagen..

Beim Ueberziehen von Blichern mit ordinarer ungepresster Leinwand ist

nicht diese, sondern der Deckel selbst mit dem Leim zu bestreichen, weil dieser

sonst wegen der geringeren Dichte der Leinwand durchschlagen wtirde. Das Ueber-

ziehen erfordert einen nicht allzu diinnen Leim, der moglichst abgekuhlt zu ver-

wenden ist.

Das Ankleben des Ueberzuges und Umschlagen der Rander erfolgt auch

hier, wie in den iibrigen Fallen, nachdem man die Ecken der Rander abgeschnitten

hat, u. zw. so, dass die Leinwand an den Deckel-Ecken doppelt liegt, also gegen

das Auffasern geschiitzt ist.

Die Leinwandeinbande miissen eingepresst werden, jedoch erst nach dem
volligen Trocknen des Leimes, da dieser sonst durch die Leinwand hindurch-

schlagen und die Ueberziige mit den Pressbrettern verleimen, also deren Bescha-

digung veranlassen wiirde.

Die Herstellung der Sammtiiberziige verlangt die meiste Aufmerksam-
keit und Vorsicht, weil die weichen Harchen, so weit es das Aeussere des Buches

betrifft, an keiner Stelle niedergedrlickt oder mit dem Bindemittel beschmutzt

werden diirfen.

Das Ueberziehen an und fur sich geschieht wie mit den iibrigen Stoffen,

doch muss bei Einbanden, an denen der Sammtiiberzug auch nachtraglich ver-

goldet werden soil, das Einschlagen bis nach der Operation des Vergoldens bleiben
;

dasselbe gilt von jenen Sammtbanden, die mit Bronze- oder Silberbeschlagen be-

legt werden *).

') Saramtbiieher, die weder vergoldet noch beschlagen werden sollen, werden in nach-
stehender Weise gebunden. Das Bnch wird auf tie fen Falz geschlagen oder ein

solcher mit der Abpressmaschine aufgeworfen und auf den Kiicken ein Streifen Papier
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Nach Vollendung des Ueberzuges wird ziini sogenannten Anpappen ge-

schritten. Diese Operation bestebt darin, dass das vordere und riickwartige V o r-

setzblatt so an die Innenseite der Deckel geklebt wird, dass einerseits die

Deckel mit dera Buche gehorig verbunden, anderseits die eingescblagenen Rander

des Ueberzuges an alien drei Schnitten gehorig verdeckt sind.

Es wird zu diesem Zwecke zuerst das erste Vorsetzblatt mit Leim mager

bestrichen, der Deckel angelegt und durch schwaches Pressen mit demselben ver-

einigt. Hierauf wird . dasselbe auch mit dem zweiten Deckel und luickwartigen Vor-

setzblatt vorgenommen. Die Biicher werden dann einzeln zwischen Glanzdeckel

eingelegt, sammt diesen bis zum Riickfalz zwischen Pressbretter gebracht und

kraftig eingepresst. Biicher, welche erhaben gepresste Deckel haben, werden mehr-

fach in Maculatur eingeschlagen und dlirfen nur gelinde gepresst werden.

Die im Buchhandel garigbarsten Arten und Benennungen der Einbande sind :

g e w o h n 1 i c h e und s t e i f e B r o c h ii r e it, P a p p b a n d e, H a 1 b 1 e i n w a n d- und
Ganzleinwandbande, Halbleder- und Ganzlederbande, Halbfranz-
tind Ganzfranzb ande, Pergamentbande und Sammtbande.

Die gewohnlichen Brochiiren sind nur als vorlaufige Biiehereinbande

zu betrachten, und sind die schnellstens ausfiihrbaren und billigsten.

Die steifen Brochiiren kbnnen schon zu den eigentlichen Einbanden ge-

rechnet werden, da sie die Operationen des Schlagens, Walzens, Einsagens und
Heftens durchgemacht haben.

Die Pappbande sind den steifen Brochiiren ahnlich, nur haben diese

freie Deckelriicken und Kapitalchen am Buchriicken, wabrend bei jenen der Ueber-

zugriicken an den Buchriicken angeklebt ist.

Die H alb leinenb ande werden bis auf das Ueberziehen so hergestellt

wie die Pappbande, wie dies Eingangs behandelt ist, nur wird der Riicken mit

einem Leinwandstreifen, der bis an die beiden Riickenfalze reicht, am Kopf- und
Schwanzschnitt aber eingeschlagen ist, und die vier Deckelecken mit kleinen drei-

eckigen Leinwandstreifen uberzogen, wahrend die iibrige Flache der Deckel mit

Papier beklebt wird.

Die Ganzleinenban de sind auf der ganzen Deckelflache und am Riicken

mit Leinwand uberzogen,

Die Ha lblederbande und Ganzlederbande sind den H alb lein-

wand- und G an z leinwand ban den analog hergestellt. Es ist hierbei nur

zu bemerken, dass die die Ecken bedeckenden Lederstiicke mid der Riickenstreifen

an den Randern gehorig zugescharft werden miissen, um ein glattes Anlegen des

yollendenden Lederiiberzuges zu ermoglichen.

gekl.ebtj der etwa 25 bis 3omm die Deckel iiberragt. Hierauf wird ein Einlegeriicken

von der genauen Breitc des Bucliriickens geschnitteii und mit Leim in der Mitte des

zugeschnittenen Sammtes aufgezogen. Dann schneidet man den Einschlag am oberen

und unteren Falz schrag gegen die Mitte der Deckel ein und schlagt diese Tlieile nach
einwarts. 1st der Riicken rund gemacht, so wird der eine Deckel mit Leim bestrichen

und der Sammt so aufgezogen, dass der an ilm geklebte Einlegeriicken auf den Buch-
riicken zu liegen kommt, worauf man erst den zweiten Deckel iiberzieht, und endlich,

nachdem die Sammtecken beschnitten sind, die vorstehenden Rander nach einwarts um-
schlagt und dort anklebt. Eben so viel Subtilitat in der Behandlung verlangt Seiden-
zeug wegen seiner geringen Dichtigkcit und Zartheit in Stoff und Farbe. Mit Seide

konnen nur solcheBande uberzogen werden, bei denen die geniigende Festigkeit bereits

durcli das Binden etc. erzielt wurde. Bei Anwendung diinner durchschimmernder Seide

ist es gut, das Buch zuerst mit Papier von derselben Farbe zu iiberziehen, wodurch die

Arbeit an Anselien gewinnt und das Durchscheinen der Deckelfarbe vermieden wird.

Vorziigiiche Vorsicht ist bei der Auftragung des Bindemittels zu gebraucbeu, indem
dasselbe lcicht durch den Seidenstott' hindurchlagt. Als Klebmittei ist immer guter

heller Leim von der besten Sorte zti verwenden und mit diesem die Deckel nur mager
zu bestreichen, so ^^'ie mit dem Auflegeh der Seide so lange zu ^varten, bis der Leim
etwas verkiib.lt ist. Das Abschneiden der Ecken soil bios so tief erfolgen, dass die

Seide beim Einschlagen doppelt ku liegen kommt.
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Fig. 660

Die Franzbande sind Halbleinen- Oder G anzleinenban de, Halb-
1 e d e r- oder G a n z 1 e d e r b a n d e mit nachtraglich angebrachter Vergoldung,

In Franzband werden nur Prachtaiisgaben eingehangt, und beim Binden, Be-

schneiden, Vorsetzen etc. alles angewendet, nm die Eleganz des Buches zu heb.en.

Eine wichtige, viel Gescliicklichkeit, Sachkenntniss undAusdauer erfprdernde

Arbeit des Buchbinders ist das V ergo Id en, eine Operation, die in den mannig-

facbsten Fallen vorgenommen werden muss, und demgemass in verschiedenen Arten

ausgefiihrt wird.

Zuni Vergolden benothigt der Buchbinder nebst dem Gold selbst eines ge-

eigneten Bindemittels und der verschiedenartigen, meistens in Messing gravirten

S temp el, Filet en, Roll en und Druckplatten. Die ersteren drei werden

bei der Handvergo 1 dung, die letzteren . bei der Mas chin en vergoldung
und der Herstellung des sogenannten Blinddruckes verwendet.

Die Figuren 660, 661 und 662 stellen der Reihe nach eine Filete, einen

S t e m p e 1 und eine R o 1 1 e vor.

Bei Anschaffung derselben ist darauf zu Fig. 662.

achten, dass sie mciglichst tief gravirt seien,

und beim Gebrauch ist die anstglichste Sorge

auf deren Reinhaltung zu verwenden.

Die Rollen werden nur bei Streifenver-

goldungen an grosseren Biichern verwendet und
werden bei kleineren Biichern durch die Fileten

ersetzt. Nebst den hier erwahnten Werkzeugen
beniitzen die Vergolder noch Messing- und
Bleilettern zur Ausfiihrung von Schriften

etc., und Schriftkasten zur Einsetzung und
Festhaltung der Lettern.

Die sowohl bei der Handvergo 1 dung
als auch bei der P r e s s v e r g o 1 d u n g ange-

wendeten Bindemittel sind entweder trockene,
pom adenartige oder nasse.

Zu den trockenen Bindemitteln gehoren trockenes gepulvertes Albumin, das

durch die erwarmten Fileten, Stempel etc. coagulirt wird und das Haften des

Goldes bewirkt, dann ein Gemenge von zwei Gewichtstheilen Sandarak und einem

Gewichtstheil Mastix, welche im nassen Zustande in einander geknetet, hierauf

getrockrtet und schliesslich pulverisirt werden.

Endlich empfiehlt sich, besonders fur Sammtvergoldung, gepulvertes Gummigutti.

Von den pomadenartigen Vergoldungs-Bindemitteln ist das beste und ge-

brauchlichste die sogenannte Univer salver go I'd epomade. Dieselbe besteht

aus 35 Grm. gut geschmolzenem Talg, in Avelchen man 15—16 Tropfen Meer-

zwiebelsaft, 12— 16 Tropfen Salmiakgeist und ein Eiweiss schiittet und einriihrt.

Das Eiweiss und der Meerzwiebelsaft bilden das eigentliche Bindemittel dieser

.Pomade, wahrend der Talg unci der Salmiakgeist es. moglich macht, das Gold
von jenen Stellen, an denen es nicht haften bleiben sollte, rein wegzuwischen, und
letzterer auch gewissermassen eine Conservirung der Pomade bewirkt.

Zu den nassen Bindemitteln gehort die sogenannte Leimtranke, d. i.

fliissiger, aus Kalbspergamentabfallen gekochter Leim, und das Eiweiss, welches

durch Schlagen und nachheriges Absitzenlassen oder durch ein hineingeworfenes

Kornchen Kochsalz oder einige Tropfen Salmiakgeist geklart wird.

Wir wollen im Nachstehenden die Ausfiihrung der Vergoldung und des ge-

wissermassen als Vorbereitung dienenden Blinddruckes. bcsprechen.

Der Blinddruck aus freier Hand gibt dem Buchbinder Anhaltepunkte
iiber die Hitze, welche die Stempel etc. nothig haben, urn eine Zeichnnng zu hinter-

lassen, ohne dabei die zu bedruckenden Stoffe zu beschadigen. Die Ausfiihrung

des Blinddruckes erfordert einen scharfen Blick und die Kunst, aus verschiedenen

Stempeln und Fileten geschmackvolle Dessins herstellen zu konnen. Die Fileten
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etc. mlissen linter inoglichst gleichem Druck aufgepresst werden, damit die

Zeichnungen iiberall in gleicher Tiefe und gleicbem Glanze erscheinen.

Die mit Linienfileten auf den Buchrticken ausgefiihrten Blinddrucklinien sind

nachtraglich mit glanzendem Lack niittelst ernes Pinselchens auszustreichen, um
ihren Effect, namentlich wenn sie neben vergoldeten Linien angebracht sind, zu

erhohen.

Dieselbe Kunstfertigkeit, die die Ausfiihrung des Hand-Blinddruckes
beansprucht, ist audi bei der Handvergoldung unerlasslich.

Es ist biebei noting, das Gold an der richtigen Stelle aufzulegen, diese

zuerst mit der entsprecbenden Menge Bindemittels zu versehen, und die zur richtigen

Temperatur erwarmten Stempel etc. an der richtigen Stelle aufzudriicken.

Die Bindemittel richten sich nach dem zu vergoldenden Stoff.

Fiir Papier, Sammt und Seidenstoff, die an und fur sich oder deren Farbe

durch Pomade oder Eiweiss leiden konnte, sind nur trockene Bindemittel, fur

Leder und Pergament, dann solche Papier- und Leinemiberziige, die nachtraglich

lackirt werden, sind audi nasse Bindemittel oder Pomade zulassig.

Ist ein trockenes Bindemittel oder Pomade angewendet worden, so entfernt

mau den Ueberschuss des Goldes und Bindemittels mit einem in ausserst wenig

Oel getauchten Baumwollenbauschchen ; nasses Bindemittel aber mit einem

Pinselchen und einigen Tropfen Weingeist, vorausgesetzt, dass durch letzteren die

Farbe und der Glanz des Ueberzuges keinen Schaden erleiden.

Beim Vergolden von Deckeln, die mit Relief-Verzierungen ausgestattet sind,

ist es noting, die Deckel mit einer aus Pappe genau nach den Reliefs ausge-

schnittenen Matrizze zu unterlegen, und dann erst die Goldpressung vorzunehmen.

Das hier iiber den H a n d b 1 i n d d r u c k und die Handvergoldung Gesagte

bezieht sich auch auf das Pressvergolden und den Pr essenblinddruck.
Die hiebei angewendeten gravirten Platten werden auf einem kleinen Gas-

ofen oder im sogenannten Vergoldeherd — einem Blechofen mit Holzkohlen-

feuerung — auf die erfahrungsgemass fiir den betreffenden zu vergoldenden Stoff

bestimmte Temperatur erwarmt, mit einem Lederlappen sorgfaltig gereinigt, und

an den ihnen zugewiesenen Platz in die V e r g o 1 d e p r e s s e gelegt, worauf sogleich

das Abdrucken vorzunehmen ist.

Dieses Verfahren heisst auch, wegen der hierbei angewendeten grosseren

Druckplatten, die das zeitraubende und Kunstsinn beanspruchende Zusammensetzen

von Dessius entbehrlich machen, Platten vergol dung.
Die riihmlichst bekannten Maschinenfabriken von Fomm, Kranse und

Gebriider Heim in Offenbacb, die die moderne Buchbinderei mit den mannig-

fachsten Maschinen versehen, liefern auch solche zum Plattenvergolden.

Die H e i m'schen Maschinen alterer Construction sind als Tiegelpressen mit

Schraubenspindeln, Schlagrad oder Kugelbalancier, jene der neueren Construction

als Kniehebelpressen ausgefuhrt.

Die vonKrause und Fomm ausgefiihrten Constructionen jSind mit doppelten

Kniehebeln versehen und gestatten die Anwendung grosser Pressplatten.

Im Allgemeinen empfiehlt sich die Plattenvergoldung fiir grosse Auflagen

desselben Werkes, und die Anwendung der Vergoldepressen iiberhaupt fiir Eta-

blissements, in denen viele Vergoldearbeit ausgefiihrt wird.

Die Arbeit der Vergoldepressen ist eine rasche und gleichmassige, auch

schonere, hingegen die Handvergoldung, wenn gut ausgefuhrt, kostbarere, aber

auch kostspieligere als jene.

F a b r i k e n f ii r Buchbinderei- Maschinen sind:
A. Doppler und Fritz J a en e eke in Berlin; Martini & Tanner in

Fraueufeld (Schweiz); F. A. Brockhaus und A. Fomm u. A. in Leipzig;

Gebr. Heim in Offenbach.

Literatur: L. Bra des. Ulustrirtes Buchbinderbuch vonHerzog, Leipzig

0. Spamer, 1868.
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Behrend F. Das Ganze des Vergoldens fiir Biichbinder. Duisburg 1841.

Musterblatter mid Text fur den Buchbinder und Vergolder, Leipzig 1842

mid 1843.

G. Ulbricht. Die enthiillten Geheimnisse des Schnittmarmorirens, Rochlitz 1853.

Illustrirte Zeitung fiir Buchbinderei, Leipzig. Mor. Kohn.

Buchdruck, Buchdruckerei, Buchdruckerkunst (typographie, imprimerie —
typography, printing). Der Buclidruck liefert Druckwerke, bei welchen Schrift

oder Bild dadurch erlialten wird, dass beim Drucken die an den h o c b s t e n

Stellen der Druckform befindliche Druckerscliwarze oder Farbe mittelst der Buch-

druckerpresse auf das Papier iibertragen wird. Man kann daher audi sagen, es

wird von der Ho be gedruckt; wahrend beim Kupferdruck die Farbe in Ver-

tiefungen der Platte liegt, mitbin aus der Tiefe gedruckt wird. Zwischen diesen

beiden Verfaliren steht die Lithographie, deren glatte Steine durcb die Art

ihrer Behandhmg nur an bestimmten Stellen Farbe annehmen, obne dass diese

Stellen erhoht oder vertieft sind.

Buchdruck, Kupferdruck und Lithographie sind daher wesentlich verschiedene

Herstellungsweisen von Abdriicken, welche in diesem Werke ihre getrennte Be-

handlung finden; wenn wir auch an manchen Druckwerken das Zusammenwirken
zweier, ja selbst aller drei Verfaliren antreffen konnen. Text und in den Text

gedruckte Abbildungen sind fast immer Erzeugnisse des Buchdrucks, die beige-

gebenen Figurentafeln aber konnen nach alien drei Verfahrungsarten hergestellt sein.

Die Druckform ist meist aus einzelnen Theilen, entsprechend den Buchstaben,

Unterscheidungszeichen, Ziffern u. s. w. zusammengesetzt, und werden diese Theile

Typen genannt; es kann aber die Druckform audi aus wenigen oder selbst nur

einem Stiicke bestehen.

Das Zusammenstellen der Druckform aus den Typen heisst setzen; das

Abdrucken der mit Farbe, Druckerscliwarze versehenen Form auf Papier heisst

drucken. Zwischen diese beiden Hauptabschnitte der Arbeit des Buchdrucks

schiebt sich die Richtigstellung der Druckform, die Correctur.
Wir wollen nun zunachst das Setzen, die Correctur und das Drucken

in jenem Umfange besprecben, wie sie jedem Autor bekannt sein sollten, damit

die Beziehungen zwischen ihm und der Druckerei die richtigen sind, d. h. solche,

welche die Herstellung eines typographisch guten Werkes erleichtern.

Das Setzen (composer — to compose). Im Schriftkasten, vor welchem
der Setzer steht, sind die fiir den gewohnlichen oder glattenSatz erforderlichen

Buchstaben und Zeichentypen so in Fachern vertheilt, dass die

zumeist gebrauchten Typen dem Setzer naher zur Hand liegen.

Die Typen, iiber deren Erzeugung der Artikel Schrift-
giesserei nachzuschlagen ware, sind vierseitige, recht-

winklige Stabchen aus Schriftmetall, deren Lange durchaus

die gleiche ist, so dass die verschiedensten Typen, auf eine

ebene Unterlage neben einander gestellt, mit ihrem Kopfende,

auf welchem sich der Buchstabe etc. befindet, in e i n Niveau
zu stehen kommen.

So wie die Breite der Buchstaben d e r s e 1 b e n S c h r i f t-

art und Schriftgrosse wechselt, so wechselt auch die

Breite der zum selben Alphabet gehorigen Typen, doch ist

ihre Hohe (der Kegel) dieselbe. Es wird dies durch die

beistehende Figur, welche uns M und i derselben Schrift

darstellt, versinnlicht ; Lange und Hohe beider Typen ist dieselbe , die Breite

veranderlich.

Die in gewohnlichen Druckwerken zu Text, Anmerkungen und Titel ge-

brauchlichen Schrift gross en und Schriftarten erhellen aus nachstehender

Zusammenstellung, wobei stets die Namen der Schrift mit Typen derselben Schrift

gesetzt wurden.

663.

^

Typen.

(s Signatur.)
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Scliriftgrossen:
(Jicero-bchnft.

Perl Sclirift (Halbcprpus).

Nonpareille-Setarift (Halbcicero). Mltt61-OClirilt.

Petit-SA* (Ha.Mer.ia).
Tertia-Schrfft.

Boui'geois-Schrift.

Garroond-Schrifr. -1- 6Xt"OCllrilt.

Doppelmittel.

Klein Canon.
Schriftarten:

• &raftur*§d>riften: ©otljtfcfje <3d)riften:

®eioofjnfid)e grata. Sdjmale gotl)ifd)e Sdjrift.

ftettc ftvaHuv. (BciDiiljnltdjc gatljifdjc ^djrtft.

#albfette $taH\tx. lirdjrngottiisdjf idjrift.

©djmale $rata. ^ansfci-Sdjrift

JFraktur-Jierfdjrtftat:

3%ftf»iW J#rf<friff.

Irrfin Jirrfrljrift,

Antiqua-Schriften:
Antiquii-Schrift Nr. 1. Antiqua-Sehrift Nr. 2.

Halbfette Antiqua-Sehrift. Fette Antiqua-Sehrift.

. Cursiv-Schrift. Fetfe CursivSchvift.
Schmale Antiqua-Sdirift. Grotesque-Schrift.

A n t i q u a - Z i e r s c h r i f t e n

:

?B¥IS 2IEKSCHRIFT,

CHeem Mierschilli *

tStSlA IIIlIClHlIIf

»

Skelet-Schrift.
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Jede Type hat auf der, der Unterseite des Buehstabens entsprechenden Seiten-

wand eine Vertiefung, die Signatur s (s. Fig-

. 663).

Ausser den Buchstaben und Zeichentypen befindcn sich im Schriftkasten

noeh Zwischentypen, Au ssch li essungen, bestimmt Worte oder Buchstaben
von einander zu trennen, und haben diese Typen geringere Lange, aber ebenfalls

gleichen Kegel. '

1st ihr Que'rschnitt quadratisch, ist also die Breite gleich dem Kegel, so

heissen sie Gevierte, ist ihre Breite gleich dem halben, drittel oder vfertel

Kegel, so heissen sie Halbge vierte, Drittel, Viertel; ist ihre Breite gleich

% oder 7S des Kegels, so heissen sie Sechstel- und Ach te 1-Spat i en.

Der Schriftkasten, ungefahr lm lang, 65em breit und 5em hoch, ruht, wenn
er beniitzt wird, auf einem schragen Pulte in ungefahrer Brusthohe. Die Zahl
der Facher betragt bei deutschen Schriften etwa 110, fur lateinische Sehrift 109,
fiir hebraische Sehrift iiber 300 und vermag der beistehende Holzschnitt einen

Begriff der Anordnung zu geben.

Fig. 664: '
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Fiir den gewohnlichen, glatteii Satz kann das Setzen durch Setzmascliinen
besorgt werden, wenn auch der Einbiirgerung dieser Maschinen das im Wege steht,

dass die Maschinen Weder ausschliessen, noch schwierigere Aufgaben des Setzens,

z. B. Einschalten von Fremdworten in anderer Sehrift oder mathematisehen Satz

u. dgl. besorgen konnen.

In solchen Fallen reicht aber auch das in einem Schriftkasten gebotene

Materiale nicht aus, der Setzer muss die erforderliehen Typen aus anderen Schrift-

kasten entnehmen, seinen Stand daher verlassen, resp. die gewohnliehe Arbeit unter-

brechen, um das Typenmateriale fiir besondere Einschiibe auszuwahlen.

Zu den neueren Setzmaschinen gehoren die von H a 1 1 e r s 1 e y, K a s t c n b e i n,

Makie und Millar.*) Die Maschine von Hattersley setzt 3 bis 4 Tausend
Buchstaben pr. Stunde, . also mit Bezug auf Format und Satz dieses Werkes etwa
'7

4 Seiten. Doch muss das Ausschliessen von -einer zweiten Person bewirkt werden.

Ein Setzer hingegen liefert stiindlich circa 0-35 Seiten sowohl gesetzt als ausge-

schlossen. Die Perforirmaschinen von Makie hingegen wiirden (von fiinf Personen

bedient) stiindlich 2*5 Seiten fertig absetzen, also, die 373fache Arbeit der Hattersley-

Maschine und die 7fache eines Setzers liefern.

V) Siehe . Zeitschrift des nieder-ost.erreieliischen Gewerbevereines Jahrg-

. 1875 S. "2 t

.
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Das Manuscript.
d Fig. 665

Fig. 665.

gehalten durch ein gespaltenes Querholz — das Di-
an einem mit einer Stahlspitze verselienen Lineale,

dem TenakeH, wird in geeigneter Lage durch Ein-

stechen des Tenakels in den Setzkasten so angebracht,

dass der Setzer dasselbe bequeni zu lesen vermag,
ohne seinen Standpunkt zu andern. Das Divisorium

wird dem Absetzen entsprechend nachgeschoben.

An das Manuscript braucht keine andere An-
.forderung als die der Deutlichkeit gestellt zu

werden. Nicht um schone Schrift ist es dem Setzer

zu thun, aber um leserliche. Nicht durchstrichene

Worte oder Zeilen storen, aber solche Zuslitze, welche

mit kaum leserlicher Kleinheit eingetragen oder

durch Pfeile und Klammern aus anderen Theilen

des Manuscriptes heriibergetragen sind, da sie leicht

Veranlassung zu Irrungen werden. Nicht genug kann
daher den Antoren empfohlen werden, einseitig
(nicht halbbriichig) zu schreiben; weil durch diese

Angewohnung der Autor stets in der Lage ist, durch

Zerschneiden und Einkleben die Einschiibe anbringen zu konnen, welche er nach-

traglich fur noting findet, und weil hierdurch es der Druckerei leicht gemacht ist
;

bei dringender Arbeit — namentlich Zeitungssatz — das Manuscript beliebig ver-

theilen zu konnen. *)

Beim Setzen halt der Setzer den Winkelhacken, eine sogleich zu beschreibende,

einfache Vorrichtung, in der linken Hand und ergreift mit der rechten Type nach

Type, selbe in den Winkelhacken einstellend.

Die Construction des Winkelhackens dtirfte ohne langere Erklarung aus

Fig. 666 ersichtlich sein, nur muss bemerkt werden, dass der Winkelhacken so

gehalten wird, dass die Typen auf der an die Riickwand gestellten Setzlinie I

rub.en und durch den vorgesetzten Daumen tiberdies gehalten werden. Durch die

Stellschraube s ist die eine Seitenwand fixirt, so zwar, dass ihr Abstand von der

Wand iv genau der Zeilenliinge (Columnenbreite) entspricht. Indem nun der Setzer

Buchstabe fur Buchstabe beim Kopfende einzeln ergreift und so in den Winkel-

hacken stellt, dass die Seite mit der Signatur gegen oben gekehrt ist, wird bald

eine Typenreihe ^Zeile) gebildet sein. Zwischen je zwei Worte wird beim Setzen

ein Halbgevierte gestellt. Ist nun die Reihe vollendet, so wird gewohnlich das

Wort oder die Silbe am Schluss der Zeile nicht vollstandig Platz gefunden haben,

K
) Lorck sagt in seinem treffliehen "Werkcheu „Die Herstellung von Druekwerken" : „ „Wie
weit oft die Sorglosigkeit hinsichtlich des Manuscriptes geht, ist kaum glaublich. Papier-

streit'en in den verschiedensten Formaten, mit blasser Tinte oder gar mit Bleistift ge-

sclirieben ; angefangeue Siitze ohne Schluss ; willkiirliche Abbreviaturen ; Weglassung der

Endsilben; leere Raume mit der Bemerkung : „soll in der Correctur ausgefiillt werden";
oft ohne Angabe wie viel Kaum offen gelassen werden soil; dazu blattweise Lieferung
des Manuscriptes, so dass der Setzer jeden Augenblick in seiner Arbeit gehemmt ist;

nichtsdestoweniger Klagen iiber langsames Yorwartsschreiten, schlechte Arbeit, theure
Preise: dies und manches Aelmliche sind die „kleinen Leiden des Typographen", von
welchen nur derjenige sich eine rechte Yorstellung machen kann, der sie stiindlich

praktisch mit durchmachen muss." "
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oder es wird noch ein Ueberschuss von Raum vorhanden sein. Es mlissen im

ersteren Falle die Halbgevierte zwischen den einzelnen Worten durch kleinere Aus-

seMiessungen, im zweiten durch grossere ersetzt werden. Man nennt diese Operation

A u s s c h 1 i e s s e n. Naclisteliende Zusammenstcllung macht die Wirkung der Gevierte

und Spatien klar.

Die Abstiinde der Worte oder Buclistaben sind bedingt durch Gevierte nnd

Spatien

:

Die Worte sind durch Gevierte getrennt.

Die Worte sind durch Halbgevierte getrennt.

Die Worte sind durch Drittelgevierte getrennt.

Die Worte sind durch Viertelgevierte getrennt.

Der Satz ist spationirt (gesperrt).

(Zwischen jedem Buclistaben ist ein Spatium eingesteckt.)

Man unterscheidet : Sechstel- Spatien

Achtel- Spatien.

Soil der Eindruck, welchen spater das Gedruckte liefert, ein guter werden,

so diirfen die Wortabstande nicht sehr verschieden sein; es miissen ferner in der

Regel die letzten und ersten Buclistaben der Zeilen genau in gerade Linien fallen.

Es muss daher auf gutes Ausschliessen alle Sorgfalt verwendet werden.

Die Typen, welche eine Zeile bilden, mlissen stramm die Columnenbreite

des Winkelhackens fallen, und wird dies dadurch gepriift, dass man mit Hilfe

eines zwischen die Lettern und die Hinterwand des Winkelhackens gestellten

Blechstreifens (welcher genau die Lange der Zeile besitzt), d. i. durch die sogenannte

Setzlinie, die Typen der Zeile gleichzeitig schief stellt (kippt), wobei sich die

Typen gegenseitig halten miissen, was nur bei festem, gutem Ausschliessen

stattfindet.

Ist eine Zeile gesetzt und ausgeschlossen, so stellt man die Setzlinie vor

diese Zeile und driickt sie mit ihr an die Hinterwand des Winkelhackens. Man
beginnt die zweite Zeile, schliesst diese ans u. s. w., bis der Winkelhacken gefiillt

ist, was man bei gewohnlicher Schrift durch circa 10 Zeilen erzielt.

Jedesmal nach Vollendung einer neuen Zeile wird die Setzlinie iiber diese

gelegt, wodurch stets eine glatte Unterlage fur die weiter zu setzende Zeile ge-

schaffen, die bereits gesetzten Zeilen aber festgehalten werden.

In ahnlicher Weise wie der Zwischenraum der Worte durch Ausschliessungen

oder Ausschlussstiicke erzielt ist, wird auch der leere Raum bei kiirzeren Zeilen

gebildet, nur verwendet man hier grossere Stiicke, die Quadrate und Concor-
danzen. Diese haben mit den Gevierten gleiche Lange und gleichen Kegel, aber

bedeutend grossere Breite.

Der Raum zwischen den Zeilen — Durchschuss — wird durch diinne

Durchschussstiicke, Dur chschiisse, gebildet, welche Regletten heissen, wenn
sie die Lange der Zeile haben. Satz, bei welchem Zeile dicht an Zeile, also

ohne Durchschuss steht, heisst compress er Satz. Die Durchschiisse haben ver-

schiedene Dicken, und werden diesbeziiglich mit Benennungen versehen, welche

in Beziehung zur Schriftgrosse stehen. Nachfolgende Ziisammenstellung verdeutlicht

den Einfluss der Durchschiisse.

Durchschiisse.

Der Zeilenabstand wird durch Einlegen der Durchschiisse und Regletten bewirkr, z. B.

:

i Wer sich einem offentlichen Dienste widraet, mache
Compress

eg gjcjj zum imyerbriichlichen Gesetze, alles, was ihm auf-
(ohne Durchschuss.)

,
. , ., „ „,

7

,,
7

. , n , ....

\ getragen wird, mit ganzer Krait zu thun, jedes (reschatt

Karmaisch & Heeron, Technisches Worterbucb. Bd. II. 9
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Viertelpetit-Durch-

schuss.

seiner ganzen Aufmerksamkeit werth. zu batten; denn jedes

hat Bezielnmg auf das offentliche Leben.

Wer sich einein offentlichen Dienste widmet, mache

es sich znni unverbriichlichen Gesetze, alles, was ihni auf-

ltel

schuS s"

DlllCh"
j

8'etrageu wird, mit ganzer Kraft zu thiin, jedes Geschaft

seiner ganzen Aufmerksamkeit werth zu halten ; denn jedes

{ hat Beziehung- auf das offentliche Leben.

Halbpetit-Diu'chschuss. { ' Wer sich einem offentlichen Dienste widmet; mache

I es sich zum unverbriichlichen Gesetze, alles, was ihm auf-

Nonpareille-Diirch-

schuss.

T getragen wird, mit ganzer Kraft zu thun, jedes Geschaft

\ seiner ganzen Aufmerksamkeit werth zu halten; denn jedes

( hat Beziehung auf das offentliche Leben.'

1st der Winkelhacken in der oben erwahnten Weise mit Satz gefiillt
7

so

wird die Klemmschraube geliiftet
7

die Setzlinie auf die oberste Zeile gelegt, der

Satz mit beiden HSnden erfasst und auf das Schiff iibertragen, welche Operation

Dank der erlangten Fertigkeit der Setzer meist gllicklich von Statten geht.

Das Schiff Fig. 667 a ist eine glatte Zinkplatte, von drei Seiten mit einer

Leiste umgeben. Gewohnlich, namentlich bei grSsseren Formaten, la'sst sich em
mit Handgriff versehener Doppelboden aus Zinkblech. (Zunge) dicht iiber dem
fixen Boden einschieben. Auf den Boden oder auf die Zunge des Schiffes wird

der vom Winkelhacken entnommene Satz so iibertragen, dass derselbe zunachst

n .
. seine Stiitze an zwei der Lei-

sten findet. Ist der Winkelhacken

abermals gefiillt, erfolgt die Ueber-

tragung so
7
dass sich der hinzu-

gekommene Satz an den friiheren

anschliesst u. a. f., bis die Seite

— Columne -— fertig ist. Ein

holzernes Schiff mit eingestelltem

Satze zeigt Fig. 667 b.

Die Columne wird nun zunachst mit dem Co-

lumnenmasse genau justirt und hierauf mit gutem

Spagat umbunden. Von dem Schiffe findet nun die

Uebertragung der Columne auf das Setzbrett entweder

mit der Hand oder, bei grosseren Formaten immer,

mit der „ Zunge " statt. Man zieht die Zunge langsam

aus dem Schiff und nimmt dadurch den Satz mit;.

iibertragt hierauf die Zunge auf das Satzbrett und

zieht dieselbe rasch — wahrend man den Satz mit

der linken Handd etwas zuriickhalt — unter dem
Satze weg.

In dieser Weise werden am Satzbrette so viele Columnen zusammengestellt,

als zu einem Bogen erforderlicli sind. Gewohnlich wird jeder Bogen durcli

zwei Drucke, den Schcin- und den Widerdruck, hergestellt, und sind hierbei zwei
Druckformeii erforderlicli. Es miissen die Columnen in jener Ordnung zusanimen-

gestellt werden, dass die Paginirung im gefalzten Bogen die richtige ist. Hat diese

Zusammenstelhmg fiir eine Druckform stattgefunden, so wird der eiserne Schliess-

rahmen darum gelegt und es werden nun die Zwischenraume durcli die F o r m a t-

stege ausgeflillt, die Colunmenschnuren beseitigt und an den ausseren Seiten

lange Stege durch Schrauben oder Keile festgezogen.

Fig. 667 b.
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Diese Operation . nennt man das Schliessen, und es hat so zu erfolgen,

dass der ganze Rahmen sammt Stegen und Columnen ein festes Ganzes bildet,

welches vorsichtiges Uebertragen zulasst.

Die Schra.ubr ah men Fig. 668 sind veraltet, die Keilrahmen haben

einen festen Mittelsteg und gestatten ein sehr exactes Schliessen, welches besonders

dann unerlasslich ist, wenn, wie beim spater zu erorternden Buntdruck, eine sehr

grosse Genauigkeit gefordert ist. Bequemer und fur die gewohnlichen Arbeiten

Fig. 668. . Fig. 669.
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vollkornmen zureichend ist das franzosische Schliesszeug, bei welchem die

aussersten Stege s Fig. 670 in der Mitte am breitesten sind, Kerben oder Zahne
auf ihren verticalen Seitenflachen besitzen und durch die kleinen mit Zahnen ver-

sehenen Rollchen r, welche sich gegen den Rahmen stiitzen, angezogen werden.

Fig. 670 zeigt uns eine fertig geschlossene Form im franzosischen Schliess-

zeug fur den Schondruck eines 16 Seiten fassenden Bogens fur Octavformat, wobei
die in den Colunlnenraumen eingesetzten Ziffern

'

1, 4,' 5, 8, 9, 12, 13 und 16
den Seitenzahlen dieser Columnen entsprechen. Da nicht fur alle Columnenabstande
Stege von entsprechender Breite vorrathig sind, so hilft man sich durch Neb en-'

einanderstellen kleinerer Stege, welche, wie die Figur zeigt, nicht nur verschiedene

Dimensionen, sondern auch insoferne verschiedene Formen besitzen, als sie zur

Verminderung des Gewichtes mit mannigfachen Vertiefungen und Durchbrechungen
gegossen sind.

Fig. 670.
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Die Correctur. Von der Druckform wird nun der Correcturabzug
gemacht, wobei jedoch nicht jene Sorgfalt auf die Zurichtung genommen werden

kann, welche fiir den eigentlichen Druck erforderlich ist, daher auch stellenweise

zu schwarzer oder lichterer Druck, Verschiebungen des Satzes, mitbin krumme
Zeilen u. dgl. nicbt befremden diirfen, und dies um so weniger, wenn ein provi-

sorisches Schliessen etwa gar nicbt statt hatte, sondern von den mit Scbnuren

zusammengebundenen Columnen der Abdruck erfolgte.

Die e r s t e Correctur (Hauscorrectur) wird gewohnlich von der Druckerei
allein besorgt und in dieser die Menge unvermeidlicher kleiner Satzfehler beseitigt,

welche die Manipulation des Setzens bedingt; durcb den Vergleich des Correctur-

abzuges mit dem Manuscripte wird vom Corrector die Mehrzahl der etwaigen Aus-

lassungen („Leicben") und der Wiederholungen oder Doppelsatze („Hochzeiten u
)

beseitigt, so wie nachgesehen, ob die typographiscben Regeln bei den Ueber-

schriften, Abscbnitten u. dgl. beobacbtet wurden. Der corrigirte Bogen gelangt

zum Setzer zuriick, und dieser geht an's Corrigiren, indem er die auf einen

kleinen, hohen Tisch — den Corrigirstubl — gelegte Form durch Aufschliessen

etwas lockert und nun Columne fiir Columne mit der Correctur vergleicbt. Die

fehlerbaften Buchstaben werden bierbei mit der Able oder einer Pincette heraus-

genommen und die ricbtigen eingesteckt. Bei grosseren Correcturen muss ein

Theil des Satzes wieder in den Winkelbacken zuriick und Zeile um Zeile um-
arbeitet und wieder ausgescblossen werden. Der Raum fur ein ausgelassenes

Wort ist bierbei oft mubsani dadurch zu gewinnen, dass eine grossere Zabl von
Ausscbliessungen durch kleinere ersetzt werden, z. B. Halbgevierte durch Viertel

;

hingegen ist der bei einem Doppelsatze freiwerdende Raum nicht minder schwierig

dadurch zu schliessen, dass kleinere Ausscbliessungen, z. B. Halbgevierte durch

grossere, z. B. Gevierte ausgewechselt werden.

Diese Arbeit ist eine iiberaus muhsame, und ist der Setzer verpflichtet, diese

erste Correctur ohne besondere Vergiitung durchzufuhren.

Von dem so corrigirten Satze wird nun der zweite Correcturabzug
— die Autor- Correctur, oder 1. Revision — genommen.

Der Theil des Buchdruckereigeschaftes, welcher mit der Autor -Correctur
zusammenhangt, ist nur zu oft eine wahre Geduldsprobe fiir den Setzer, eine Quelle

erheblicher Mehrkosten fiir den Verleger, endlich oft auch Ursache mangelhafter

typographischer Form des Druckwerkes. *) Der Autor kaun sich viel Miihe sparen

;

z. B. ist im Manuscripte durch Unterstreichen anzugeben, was durchschossen oder

mit anderen Schriftarten zu setzen ist, nicht erst in der Correctur.

Da viele Autoren bald Current- bald Lateinschrift unwillkiirlich mengen, so

geniigt es nicht, Worte mit Lateinschrift zu schreiben, wenn sie durcbschossen

werden sollen (wie dies so haufig geschieht), sie sind vielmehr zu unterstreichen.

Doch gilt bierbei als Regel, dass das Hervorheben sich auf das Notbigste be-

scbranken soil, da ein zu viel weder zweckentsprechend noch schon ist.

Die Absiitze sind im Manuscripte ersichtlich zu machen u. s. w.

*) Lorck sagt in seinem bereits citirten Werke : „Das grosste Leiden der Druckereien ist

die Gewohnheit mancher Autoren, erst in der Correctur die Feile an ihr Werk zu legen,

statt ihr Manuscript vor der Abgabe an die Druckerei genau duichzusehen. — Die
Harmonie eines Druckwerkes beruht wesentlich auf Befolgung der typographischen Regeln.

Als solclie nannten wit bereits : Die gleichmassige Yertheilung des Rauraes zwischen den
einzelnen "Wortern ; die Yermeidung von Theilungen, wo sie irgend zu vermeiden sind

;

der geregelte Abstand zwischen den Absatzen und Rubriken; Umgehung des Beginnes.

eines Abschnittes tief unten auf einer Seite ; die richtige Abstufung der gewahlten

Schriften u. dgl. — Je mehr der Setzer bemiiht gewesen ist, diese und andere Regeln
gewissenhaft zu befolgen, je mehr der erste Corrector sich schon angestrengt hat, die

etwaigen Yersiindigungen des Setzers gegen diese Regeln gut zu machen, desto nach-
theiliger und deprimirender wirken dann alle Aenderungen, die ohne jede Riicksicht

auf diese Umstande willkiirlich vom Autor vorgenommen werden. Nichts befordert

daher mehr ein nachlassiges Setzen, als der Gedanke des Arbeiters : „Deine Sorgfalt wird

dir nichts lielfen, die Aenderungen des Yerfassers werfen doch Alles iiber denHaufen!"
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So selbstverstandlich die beiden wichtigsten Correcturregeln

:

1. Jeder Fehler istdurch ein deutliches Hinweisungszei chen
an der betreffenden Stelle im Texte zu markiren und die Be-
r i c h t

i
g u n g u n t e r Wiederholung d e s H i n w e i s u n g s z e i c h c n s am

weissen Rande neb en die betreffende Zeile auf das deutlichste
h i n z u s c h r e i b e n.

2. Es ist nicht mehr wegzustreichen, als wirklich wegzu-
n eh men ist, nicht mehr am Rande hinzuzuschreiben, als wirklich
neu gesetzt werden soil.

audi erscheinen, so ist deren Nichtbefolgung doch von Seite der Autoren die Regel,

deren Befolgung die fiir die Druckerei angenehme Ausnahme. Besonders haufig werden

ganze Worte durchstrichen, weil einzelne oder ein Buchstabe falsch ist ; oder ganze

Satze, weil ein paar Worte versetzt oder fehlerhaft sind. Andererseits haben viele

Autoren die Gepflogenheit, in die Zeile, statt auf den weissen Rand neb en die

Zeile, ihre Correctur zu schreiben, wodurch eben so leicht ein Uebersehen der

Correctur als ein Missverstehen derselben eintritt.

Wie die obigen Correcturregeln und mit welchen speciellen Zeichen sie an-

gewendet werden, wird am einfachsten durch aufmerksame Betrachtung der zweit-

folgenden Seite, welche eine ausgefiihrte Correctur versinnlicht, klar werden. In

den diesem Schema vorgehenden Bemerkungen finden sich die Zeiehenerklaruugen,

so z. B. beim Weglassungszeichen (abgekiirztes deleatur), Umdrehungs-
zeichen (abgekiirztes vertatur), Umstellungszeichen, dem Zeichen fur

Sperren oder Spationiren, fur Zusammenziehen, Ein- und Ausriicken,
Anschliessen u. s. w. ; es ist wohl selbstverstandlich, dass bei der Correctur

allein nur die Zeichen angewendet werden, also nur das im Formular roth Ge-

druckte die Correctur des Satzes darstellt.

Fiir den die Correctur durchfiihrenden Setzer stellt sich als Hauptiibelstand

die Einschaltung oder Weglassung ganzer Satze dar, wodurch oft eine Umarbeitung

mehrerer Columnen erforderlich, wird. Schon das Wegbringen oder Einschieben

eines einzigen langeren Wortes kann das Umbrechen vieler Zeilen erfordern,

wodurch abgesehen von Miihe und Zeit eine Quelle fiir neue Fehler gegeben ist.

Sind solche Weglassungen oder Einschiibe durchaus erforderlich, so seize der Alitor

wo moglich eben so viel zu, als er streicht, oder streiche so viel, als er ein-

schiebt. Sehr oft ist dies moglich, wie aus Zeile 12 und 13 unseres Schema
ersichtlich ist, und wird dadurch wesentlich zu correcter typographischer Aus-

fiihrung beigetragen, weil dann kein Anlass geboten ist, stellenweise die Worte
durch grossere Zwischenraume zu trennen oder unmassig enge an einander zu

schieben. Beim Zeitungsdruck, wo in kurzer Zeit Satz, Correctur und Druck sich

folgen, daher die Moglichkeit nicht gegeben ist, die typographischen Regeln strenge

einzuhalten, finden sich fast in jedem Blatte die Folgen der Correctur, ungleich

dichter Satz; doch treffen wir auch in besseren Druckwerken diesen Fehler.

Bei gutem Manuscripte unter Einhaltung der Correcturregeln von Seite des

Autors muss eine 2malige Revision selbst bei schwierigerem, z. B. mathematischem

oder tabellarischem Satze geniigen. Werden 3, 4 und mehr Revisionen verlangt,

so liegt der Fehler, von nachlassigen Druckereien*) abgesehen, immer am Autor,

welcher sich selbst die Arbeit erschwert und durch das Corrigiren ohne Ende stets

zur Entstehung neuer Fehler Veranlassung gibt. Es ist ja immer beim Auf-

schliessen der Form die Moglichkeit vorhanden, dass Partien des Satzes in Un-

ordnung kommen, und dadurch kann es geschehen, dass fiir kleine Fehler grossere

eingetauscht werden. Darum aber und weil Menschenarbeit nie vollkommen sein

kann, findet sich auch kein griisseres Werk ohne Druckfehler, welche jedoch einer

Berichtigung nur bediirfen, wenn sie sinnstdrend sind.

*) Die Druckerei hat die Correcturabzuge auf weissem Papier mit deutlichem Druck zu
liefern, und muss der weisse Kand breit genug sein, urn hinlanglicli Correctureu an-
bringen zu konnen. So wie mit der 1. Revision das Manuscript mitzufolgen hat, so

mit der 2. Eevision die erste.
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Bemerkungen zu nachstehendem Correctur-Fortnulare.

In Zeile 1 sind die ersten dr'ei Worte in grosserer Schrift zu setzen; es

ist dies dadurch ausgedriickt, dass diese Worte unterstrichen sind, nnd der Strich

am Rande wiederholt wurde, wobei iiber denselben die Benennung der zu wahlenden

Schrift (z. B. Garmond) gesetzt wird. Wollte man dieselbe Schrift, aber fett ge-

nommen haben, so ware iiber dem Striche das Wort fett zu setzen gewesen.

Z. 2 zeigt die Correctur falscher Buchstaben. Die Correcturen sind geordnet

neben einander zu setzen. Ware der leere Raum links vom Satze, so hatte man
die erste Correctur links dicht an den Satz, , die nachsten der Reihe nach gegen

links zu setzen.

In Z. 3 sind Buchstaben aus anderen Schriften genommen 5 man kann bei

der Correctur dieser Fehler iibrigens auch die in Z. 2 angewandten Correctur"

zeichen verwenden.

Z. 6 sind zwei auf den Kopf gestellte Bnchstaben (Fliegenkopfe); dieselben

konnen so wie falsche Buchstaben behandelt werden.

In Z. 7 und 8 sind Auslassungen eingefugt.

In Z. 10 und 11 kommen sogenannte Hochzeiten (Doppelsatze) vor. Man
streicht diese durch, wiederholt am Rande das Zeichen, und setzt zu demselben

das Weglassungszeichen (deleatur, dl).

In Z. 12 und 13 ist fur den Einschub „wie die fruheren" durch entspre-

chendes Wegstreichen Raun geschafft, wodurch weiteres Umbrechen erspart wird.

Neben Z. 15 finden sich die gebrauehbichen Umstellungszeichen ; neben Z. 17

die Umkehrungszeichen (vertattir, vt).

Z. 19 sind drei heraufgekommene Ausschliessimgen sichtbar; man macht am
Rande das Niederdriickungszeicheu ( ? ).

Z. 21 und 22 ist durch das Anschliessungszeichen verbunden. Bei 25 ist

durch die zwei parallelen Striche (Geraderichtezeichen) ausgedriickt, dass der Satz

richtig zu stellen ist; ferner ist vor dem Worte „Besonders" das Ausgangszeichen ein-

gesetzt, welches ausdiiickt, dass mit diesem Worte eine neue Zeile zu beginnen hat.

In Z. 27 soil das Wort „ Docker " gesperrt erscheinen, was durch die zwischen

die Buchstaben gesetzten Striche ausgedriickt ist; hingegen soil das Wort„Wien"
in Z. 28 nicht gesperrt sein, daher ist an dasselbe das Zusammenziehungszeichen

gesetzt und ebenfalls am Rande wiederholt.

In Z. 29 und 31 ist die Anwendung der Zusammenziehungs- und Trennungs-

zeichen ersichtlich, welche den Abstand der Worte richtig stellen soil.

An Z. 33 ist das Ausriickungszeichcn, an Z. 35 das Einriickungszeichen

gesetzt. Wollte man die Zeile in die Mitte der Columne gesetzt haben, so ist

das Zeichen [ ] am Rande beizusetzen. Dieser Fall kommt haufig bei Ge-

dichten u. dgl. vor.

Die Zeilen 33 und 31 sollen einander genahert, 35 und 36 von einander

entfernt werden. Man driickt dies durch das Durchschussverminderungs- ),

respective durch das Durchschussvermehrungszeichen <^ aus.

Endlich zeigt Z. 36 das Zeichen fiir das Aufheben einer Correctur.

Bei manchem Satze, wo bei zufallig sehr oftmaliger Wiederholung eines

Buchstabens dieser dem Setzer fehlt, werden fiir denselben Buchstaben provisorisch

verkehrt eingesetzt, und der Satz zeigt dann zahlreiche Fliegenkopfe, hier Blockaden

genannt, welche jedoch von der Druckerei selbst nach Beischarfung der fehlenden

Buchstaben wieder entfernt werden , in der Correctur also nicht beriicksichtigt

werden miissen.
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1

2

3

4

5

6

7

' 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34^

35

36

37

Blatter fur Kunstgewerbe . Redigirt von Valentin

T e i r i c h
7
Architekt. un/ Profess/r" an Off Kui/stgewerbe-

schule des k.. k. ostcrr. Museums. 3Jerlag von R. v.

Waldheim.

Die Blatter fur Kunstgewebe jlaeserf durch d^F Ge-

diegenheit ihres Tunstwissenschaftlichen InTaltes und na-

mentlich/Selbststandigkeit der dargestellten Compositionen

sicb bereits einen alyemein anakannten Ruf erworben und

es ist ibre Schopfung mit dem Aufschwunge der osterreichi-

schen^i und speciell der Wiener .Kunstindustrie ini innigsten

innigaW .Zusammenhange.

Das uns vorliegende /eastd Heft des 4. Jahrganges

zeichnet sich ebenso JJalirgangrf durch Reichthum des Stoffes,

so wie durch Elegahz und Correctheit seiner Zeichnungen

aus. Wir (n^d|fi|ey in diesem. Hefte lehrreiche sehr eine Ab-

handlung iiber Fransen und Quasten von J. Falke, ferner

einen yfufsatz unter dem /itel „Ein weformator des Ge-

scbmackes," worin der entsehiedene Einfluss, den Owen

JonesTjJauf diexEntwiekelung derfKunstindustrie nicht

allein in England/ sOndern audi am Continente genommen

hat, eine geistreiche Erorterung fihdet;

CFerner entbalt dieses Heft nocb
.
eine Mittheilung iiber

das Salzburger Museum/dessen reiche Sammlungen (besonders

von kunstgewerblichen Gegenstanden des 16. Jahrhundertes)

fJhJMt

im verflossenen Jahre
neu au%estellt wurden. I Besonders

£

erwahnenswerth ist eine emaillirte Casette, entworfen von

V. Teirich, au'sgefuhrt von Kellermann und D^Mer in

WJ^e^n, ferner ein Flacon (16. Jahrbundert) aus der Ambraser-

Sammlung. eine Punscbbowle, entworfen von^J'rof.

Konig
7

ausgefiihrt von Gr aniens tad ten in Wien, ein

TafelaufsafzJentworfenVontoberbauratlrTh.Hans enfeiner der

bervorragendsten Kunstgegenstande auf der Wiener Welt-

ausstellung) und.endlich Zeiebnungen von Wanddecora-

tionen aus einer Villa in Voslau von. Prof. Stork.

[Wir konnen somit dieses Werk sowohl alien Faebge-

nossen, als wbM'haupt Jedem, der an der Hebung der

Kunstindustrie Interesse nimmt, auf das Warm ste empfehlen.

E. R.

&c

/.et/o-fjet/n

\-\nabt.n fju>

nX
-i Jq?

D
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Das Drucken. Nachdem der Setzer die Correctur zu Ende gefiihrt hat, wird

die Form auf eine horizontale eiserne Platte, den Schliesstiseh gelegt und der vor-

laufige Correcturrahmen durch den fiir die Presse oder die Druckmaschine geeigneten

Rahmen ersetzt. Es findet kiernach die genaueste Regulirung der Stcge statt,

damit die weissen Rander, welche die Columnen umgeben, die verlangte Grosse

besitzen ; die Schrift wird ferner belmtsam mit einem Holze beklopft, damit die

etwa aufgestiegenen Buchstaben in das richtige Niveau treten und endlick der

Rahmen angezogen. Zu jedem Bogen, welcher auf beiden Seiten bedruckt wird,

gehoren zwei Formen, deren jede aus der gleichen Zahl Columnen besteht. Die

Anzahl der Columnen in jeder Form ist abhangig vom Formate.*) Der Druck
von der ersten Form auf die erste Bogenseite heisst Schondruck, jener von

der zweiten Form auf die zweite Bogenseite heisst Widerdruck.
Bei alien Handpressen und der Mehrzahl der Schnellpressen wird Schdn-

und Widerdruck in der Weise getrennt gegeben, class die Presse, zuerst fiir den

Schondruck vorgerichtet, diesen fiir die ganze Auflage liefert, hierauf fiir den Wider-

druck vorgerichtet, diesen druekt. Natiirlich konnen auch zwei Pressen so zu-

sammenarbeiten, dass die eine den Schdn-, die andere den Widerdrnck liefert.

Nur bei den Doppel-Maschinen wird Bogen fiir Bogen Schon- und
Widerdruck hintereinander gegeben, es befinden sich dann beide Formen gleich-

zeitig in Action.

Das zum Drucken verwendete Papier muss, wenn es ungeleimt ist, ge-

feuchtet werden, damit sich der Firniss der Druckerschwarze nicht rings um den

Abdruck der Lettern in das Papier zieht, wo er dann die Weisse desselben be-

*) Unter Format versteht man in den Buehdruckereien das Grossenverhaltniss der einzelnen

Blatter, woraus ein gedrucktes Werk besteht, zu dem ganzen Papierbogen; welches

dadurch hervorgeht, dass der Bogen in eine grossere oder geringere Anzahl Blatter ein-

getheilt wird. Diese Eintheilung oder Zerfallung findet nur in dem einzigen Falle nicht

statt, wo der ganze ausgebreitete Bogen bedruckt wird (und zwar in derRegel nur auf
einer Seite), wie bei grossen Maueranschlageii u. dgl. Das Format fiihrt in diesem

Falle den Namen Plakat. Die iibrigen gebrauchlichsten Formate sind folgende:

Folio, wobei der Bogen in der Mitte einmal gebrocben (rzusammengelegt) wird, so dass

zwei Blatter oder vier Druckseiten (Columnen) daraiis entstehen; Quart (4.), wobei
der einmal der Lange nach und einmal der Breite nach gebrochene Bogen in 4 Blatter

zerfallt, also 8 Columnen enthalt; Octav (8.) mit 8 Blattern oder 16 Columnen;
Duodez (12.) mit 12 Blattern oder 24 Columnen; Sedez oder Sechzehner- For mat
(16.) 16 Blatter oder 32 Columnen. Die noeh kleineren Formate, wie Achtzehner
oder Octodez, Vie rundzwanziger, Zwei und dreissiger etc. kommen seiten vor.

Die Form zu Folio hat daher 2 Columnen und bei den iibrigen Formaten so viele,

als die in dem Namen des Formates ausgedriickte Zahl anzeigt. So besteht eine Form
zum Octav aus 8, zum Duodez aus 12 Columnen etc. Die Seite des Bogens, auf welcher
die erste Columne (der Anfang des Bogens) sich befindet, wird zuerst gedruckt ^Schon-
driick), der Druck der andern Seite fiihrt den Namen Widerdruck. Es leuchtet

von selbst ein, dass die Columnen in den beiden Formen nicht nach der Ordnung, wie
sic im gebundeneu Buche auf einander folgen, neben einander gestellt sind, weil beim
Zusammenlegen (Falzen) die Reihcnfolge sich andert. So vertheilen sich im Octav-
Formate die 16 Columnen folgendermassen auf die beiden Formen:

S c h o n d r u c k f o r m.

s "6 T-t '9

1. 16. 13. 4.

"W i d e r d r u c k f o r m.

•9 '11 01 I
3. 14. 15. 2.

Im Abdrucke kehrt sich die Stellung um, und wird demnach auf dem Papiere
folgende

:

Schondruck.

7-1

IS.

'6

16.

8
1.

W;ide:r d r u c k.

01
15.

IT
14.

•9

3.
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Fig. 671.

eintrachtigen und namentlich nach einigcr Zeit als braungelbe Erafassung derBucb-

staben den Druck vcrunzieren wiirde. Bei geleimten Papieren findet jedoCh das

Feuchten nicht immer Anwendung, namentlich bei Buntdruck nicht, wobei durch

das Feucliten und die dadurch bedingte ungleicbe Debnung, resp. Zusammenziehen

beim Trocknen, das genane Passen der Abdriicke schwerer erreicht wiirde. Da
das gefeuchtete Papier den Abdruck leichter gestattet und die Lettern mehr schont,

so druckt man nur ausnabmsweise auf trockenes Papier.

Um von der Form abdrucken zu konnen,

wird dieselbe an ibrer Oberflache (auf den

Kopfenden der Typen) mit Buchdrucker-

sckwarze oder Farbe (s. S. 159) versehen.

Diese Operation heisst auftragen und ge-

scbielit bei den Handpressen mittelst der in

Fig. 671 dargestellten Auftragwalze,*)
bei den Scbnellpressen aber mittelst eines selbstthatig wirkenden, spater zu be-

schreibenden Apparates. Das Einschwarzen mit der Auftragwalze erfolgt, indem

der Arbeiter dieselbe zuerst auf dem Farbetisch und bierauf auf der Form mit

massigem Drucke hin und her rollt.

Auf die mit Druckersekwarze versehene Form wird das Papier, auf welches

der Abdruck zu iibertragen ist, gelegt und das Ganze einem gleicbmassigen, starken

Drucke ausgesetzt. Damit das Papier sich wecler beim Auflegen noch dem Ab-

ziehen, noch wahrend des Druckes auf der Form verschiebt, wodurch ein Ver-

schmieren der Farbe eintreten wiirde, erfolgt dieses Auflegen bei den Handpressen

mit Zuhilfenahme des sogenannten Deckels, welcher in seiner Verbindung mit

der Form in den beistehenden Holzschnitten dargestellt und mit A bezeichnet ist.

(Fig. 672 ist der Grimclriss, Fig. 673 die Seitenansicht.) Derselbe ist einerseits

durch Scharniere e e, mit dem die Form umgebenden Kranze a a, andererseits

durch die Scharniere / / mit dem Rahmchen B verbunden. Der Deckel besteht

aus einem viereckigen Rahmen, dem sogenannten grossen oder ausseren Deckel,

Fia. 672.

welcher an Umfang dem Kranze a gleich und mit starker ungebleichter Lein-

wand bespannt ist, und einem zweiten Rahmen B (der kleine oder innere Deckel,

Einlegdeckel, Tympan genannt), welcher so viel kiirzer und schmaler ist, dass er

gerade in den ausseren Deckel passt. Dieser Einlegdeckel ist ebenfalls mit

Leinwand oder statt derselben mit Pergament straff bespannt. Der grosse Deckel

hat Haken und der Einlegdeckel Oehsen, wodurch sie mit einander verbunden

werden. Zwischen die Leinwandbespannung beider Deckel wird der sogenannte

Filz (das Drucktuch) gelegt, namlich ein Stiick feinen Wollenzeuges oder

Kautschukstoffes , durch welches ein weiches und elastisches Zwisclienmittel

i:

) Diese Walzc ist in einem eisernen, mit zwei Holzgriffen verselienen Biigel gefasst,

besteht aus einer eisei-nen Achse, einem auf dieser steckenden hiilzernen Cylinder,

welcher mit einer elastischen Leimmasse umgossen ist. Friiher wandte man hierzu ein

Gemenge aus Leim und Syrup an, jetzt gilt als vorziiglichste "Wal z en m a s s e jene
von Lowrence Brth. London (Heinr. Darge Leipzig), welche aus Leim und Gly-
cerin besteht. (Nach einer Analyse Prof. Dr. Gintl's.)
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~<

Fiy. 673. bei Uebertragung des Pressdruckes

auf die Typen geboten ist. Auf
dem Deckel befinden sich an den'

eisernen Punkturscheeren b, c

zwei sekarfe senkrechte Spitzen

P u n k t u r e n/P u n k t u r s p i t ze

n

(in Figur 672 durch Punkte bei,

b', c' angegeben) zn einem weiterhin

erhellenden Zwecke; g ist ein kleiner

Vorreiber (die- D e c k e 1 s c h n a 1 1 e

genannt), wornit man das Rahm-
cben B festinacht, nachdem es an

semen Chamieren f, f niederge-.

klappt und platt auf den Deckel

gelegt ist. Das Rahnicheiv ist ein

nocb zarter gearbeiteter Rabmen
als der. Deckel, besteht aus vier

eisernen Leisten und ist mit niehr-

facb auf einander geklebtem star-

kern Papiere iiberspannt, in welchem"

man die den Columnen des Satzes

entsprechenden Oeffnungen . aus-

schneidet. Die hierbei stehen bleiben-

den Theile entsprechen sonach deii

Stegen der Form, auf welche sie zu

liegen kommen, wenn man das Rahmchen auf den Deckel und diese beiden zu-

sammen danh auf die Form niederlegt, Ware das Format der' bier abgebildeten

Form Quart, so wiirde nur das Ki'euz 1, 1, 2, 2 in dem Rahmchen vorhanden

sein; fit: Octav kommen nocli ferner die Theile q, q Fig. 672 hinzu. Man sticht den

zu druckenden weissen Bogen auf die schon erwahnten Punkturspitzen i
y

, c' im

Deckel auf, legt dann das Rahmchen B nieder, befestigt es mittelst der SchnaUe

g, und schlagt endlich den Deckel auf die Form urn. Der unterdes'sen schon mit

Farbe vefsehene Satz beriihrt nun die durch die Oeffnungen des Rahmchens. bios

gelassenen Theile des Papiers, wahrend letzteres an den Stellen der Stege eben

diu-ch den Ueherzug des Rahmchens -bedeck! und daher vor Verunreinigung .ge-

schiitzt bleibt. Durch die Puukturen entstehen in dem Papierbogen zwei kleine

Locher (Punk tuiTocher), welche als ein Merkmal dieuen, um das zu bewirken,

was der Drucker mit dem Ausdrucke Regis terhalten bezeichuet, namlich zu

maclien, dass der Widerdruck Columne fiir Columne genau passend dem Schon-

drucke gegeniiber steht, und beide sich gegenseitig decken, wenn der Bogen, gegen

das Licht gehalten, betrachtet wird. Man bedruckt namlich zuerst die gauze, zur

Auilage erforderliche Bogenanzahl mit. der Schondruckform auf der einen Seite,

und schreitet alsdann zuiu Widerdruck, d. h.. zum Bedrucken auf der zweiten Seite,

mit der anderen Form. Indem man nun beim Widerdruck das Einlegen eines

jeden Bogens in den Deckel so bewirkt, dass er mit den beim Schondruck ent-

atahdenen Punktuiiochern wieder auf die Punkturspitzen aufgestochen wird, kommt
er in die richtige Lage, damit nicht die Columnen des Widerdrucks verschobeii

gegen jene des Schbndruckes erseheinen. . .

Die Form ruht auf einer horizontalen, genau ebengeschliffenen Metallplatte,

dem sogenannten F

u

ndamente auf, welches verschiebbar ist und sammt Kranz,

Form, Deckel und Rahmchen jenen Theil der Druckerpresse darstellt, welcher

Karren (oft audi Fundament igenannt wird. weil er. nachdem das Papier in den

Deckel gelegt, durch das Rahmchen gedeckt und auf die Form gebraeht wurde,

enter die unmittelbar driickend wirkende Platte Ti eg el) geschoben wird. Erfolgte

die Pressung, so wird der Karren wieder hervorgezogen, Deckel und Rahmchen
aufgeschlagen, der gedruckte Bogen herausgenommen und ein neuer eingelegt.
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Die Handpressen weichen inimer mehr den selbstthatig wirkenden

Schnellpressen. An roanchen Orten finden die ersteren nocli neben den

Schnellpressen fiir sehr kleine Auflagen.und fur besondcrs heikliche Drucke An-

wendung, es wird aber die Zeit nicht mehr feme sein, wo sie vollstandig ver-

drangt, nur niekr der Geschichte angehoren werden, und dies nm so gewisser, als

die kleinen Pressen von D eg en er und Weiler auch fiir kleine Arbeiten, z. B.

Kopfen auf Briefpapieren u. dgl. sich ausgezcichnet bewahren.

Es geniigt daher vollig
7
wenn wir aus der grossen Zahl der Handpressen

die von Hagar und Dingier im Folgenden bespreclien.

- Es stellt Fig. 674 eine Hagar-Presse in perspectivisclier Ansicht bei einge-

fabrenem Karren dar, also in jener S.tellung, welche dem Momente des Abdriickens

vorher gebt..

In dieser Figur 1st. der Karren mit H H bezeichnet. Derselbe wird durch

die Kurbel 1% die Walze / und clen um dieselbe gescblungenen Riemen (vergleiclie

auch Fig. 672) auf dem Roste F bewegt. Die Bewegung des Pressplatte oder

des Tiegels K erfolgt vom Hebel (Bengel) n aus durch den Kniehebel a b.

Fig. 674.

Das Knie besteht aus zwei starken gusseisernen Streben a und b, welche
einen sehr stumpfen Winkel einschliessen. Das obere Ende von a enthSlt eine

pfannenartige Yertiefung c' (Fig. 676), in welcher der Zapfen c des Querbalkens
C (Fig. 674) eintritt. b hat am unteren Ende einen Zapfen e, der sich in eine

Pfanne auf dem Mittelpunkte des Tiegels stiitzt. Die einander zngewendeten Enden
der Streben sind, ohne unmittelbare Verbindung. mit einander, in eine Biichse /
eingeschlossen, deren horizontale Scheidewand oben und unten einen kleinen Zapfen
h tragt, und mit diesen beiden in Vertiefiingen der Streben eingreift. Bei i werden
in diese Scheidewand der Biichse mittelst eines Bolzens zwei parallele etwas ge-
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kriimmte Schienen p, p eingehangt, welche an ihren entgegengesetzten Enden auf

gleiche Weise mit dem kurzen Arme eines Winkelhebels n o m I verbunden sind.

Den Drehungspunkt dieses Hebels bildet ein Bolzen in dem gabelartigen Ansatze

m der Gestells-Saule A ; sein langer Arm ist der Bengel n o. Urn das Schwanken
der Biichse f zu verhindern, hat dieselbe eine Verlangerung k in Gestalt einer

runden Stange, welche in dem passenden Loche eines Ansatzes g an der Saule

Fig. 675.
Fig. 676.

B gleitet. Nach diesen Voraussetzungen ist es klar, dass das Anziehen des Bengels

n in der Richtung des Pfeiles (Fig. 675) eine Bewegung von p f k, ebenfalls in

der Richtung der Pfeile, zur Folge haben muss. Hierdurch aber nahern beide

Streben a, b sich der senkrechten Stellung, der Winkel des Knies vergrossert sich

daher, und der Tiegel K (Fig. 674) wird herabgedritckt, indem die Entfernung

zwischen c und e sich angemessen vergrossert. Die ausserste Grenze dieses Nieder-

ganges des Tiegels ist erreicht, wenn die beiden Streben eine vollig senkrechte

Stellung erlangt haben und folglich in derselben geraden Linie stehen. Um die

Wiedererhebung des Tiegels zu erleichtern, sind die zwei starken gewundenen
Stahlfedern s, s angebracht, welche zwischen den Ansatzen q und t der Gestells-

Saulen stehen. Durch jede dieser Federn geht eine senkrechte Stange, welche

unten an einem Lappen r des Tiegels befestigt ist
7
und oben eine auf der Feder

liegende Scheibe enthalt. Vermoge dieser Vorrichtung werden beim Niedergange

des Tiegels die Federn zusammengedriickt; schiebt aber hierauf der Drucker den

Bengel wieder zuriick, wodurch das Knie von Neuem seine anfangliche Biegung

erhalt
7

so heben die sich ausdehnenden Federn den Tiegel auf.

Es ist eine fur diese Anwendung hochst vortheilhafte Eigenschaft des

Kniehebels, dass die Geschwindigkeit des beweglichen Endpunktes e desto mehr
abnimmt, je grosser der Winkel des Knies wird, d. h. je mehr das Knie sich der

geraden Stelhuig nahert. Bei einer gleichformigen Bewegung der Hand am Bengel

n geht demnach der Tiegel anfangs schnell und gegen das Ende seines Weges
sehr langsam herab, wodurch erreicht wird, dass die Druckkraft gerade in dem
Augenblicke, wo der Tiegel das Papier gegen die Form presst, am grossten wird,

am Bengel, in eben dem Verhaltnisse wachst, wie die Geschwindigkeit des Tiegels

sich verringert.

Es ist uberhaupt die Anwendung des Kniehebels vorzugsweise das Mittel,

durch welches man bei den Buchdruckerhandpressen eine sehr grosse Druck-

kraft mit verhaltnissmassig geringer Anstrengung des Arbeiters erreicht. Ein

Beispiel von abgeauderter Construction dieses Hebelwerks gibt die von Dingier in

Zweibrticken herrlihrende Presse (D i n g 1 e r - P r e s s e). Fig. 677 stellt dieselbe

in einer perspectivischen Ansicht dar, von jener Seite aus gesehen, welche dem
Standorte des Druckers entgegengesetzt ist. Der Rost F F ist abgebrochen ge-

zeiehnet; das fehlende Ende desselben ist jedoch von gleicher Beschaffenheit wie

bei der Hagar-Presse (Fig. 674). Das Knie besteht aus zwei ungleich langen

Theilen (Streben) a und b, von welchen der erstere durch seine Fortsetzung x
einen zur Yersta'rkung des ausgeiibten Druckes sehr niitzlichen ungleicharmigen

Hebel bildet. Die Zugstange p k ist mit ihrem gabelformigen Theile k am untersten

Ende von x mittelst eines Bolzens eingehangen, und gewahrt hier zwischen ihren

beiden Schenkeln den nbthigen Raum fiir deu hindurch gehenden unteren Theil b
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des Knies. Zu vollstandigerer Erlauterung des Mechanismus dienen der senkrechte

Durcbschnitt Fig. 678 und der Grundriss Fig. 679. Der Zapfen c am oberen

Querbalken des Gestelles stebt in einer Pfanne der Strebe a, welche letztere unten

einen ahnlichen, in der Pfanne von b arbeitenden Zapfen h tragt; endlich stiitzt

sich der Endzapfen e der Strebe b in eine oben auf dem Tiegel K angebrachte

Pfanne, und tbeilt so den Druck mit, welcher durch Geradericbtung des Knies

ausgeltbt wird, sobald man die Stange p k in der Richtung des Pfeiles (Fig. 678,

679) anzieht. Dieses Anziehen zu bewerkstelligen, dient der Pressbengel n, o,

welcher hier einen um den Bolzen o (in einem Ansatze m der Gestellssaule A)
drehbaren einarmigen Hebel darstellt. Die Zugstange p k ist in i mit einem Ge-

lenke (Scharniere) verseben, um der Bogenbewegung des Armes x Folge leisten

zu konnen, zuletzt aber bei I durch einen Bolzen mit dem Pressbengel (ebenfalls

scbarnierartig) verbunden.

Fig. 677.
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Wenn der Tiegel sich in seiner hochsten Stellung befindet, so niinnit der
Bengel h o die in Fig. 679 dnrch ausgezogene Linien ausgedriickte Lage ein;

Fig. 678. der Ort desselben imAugenblicke des Druck es, also bei ganzlich
niedergegangenem Tiegel, ist punktirt angegeben

Die Handpressen werden von zwei Arbeitern bedient,
von welchen der eine (Pressmeister) das Einlegen und
Heransnebmen des Papiers, so wie das Ein- und Ausfabren
des Karrens mittelst Unidrehung der Kurbel und das Anzieben
des Pressbengels, der andere (W a 1 z e n m e i s t e r) hingegen
das Auftragen der Farbe auf die Form zu verrichten bat.

Beide nelimen diese Arbeiten in soldier Aufeinanderfolge vor,

dass sie fortwahrend bescbaftigt sind, obne einander zu storen
oder sicb im Wege zu stehen. Wahrend namlicb der Press-
meister den Karren mit der Form unter den Tiegel hinein-

fa'hrt und den Abdruek niacht, rollt der Walzenmeister die Auftragwalze auf einem
neben der Presse befindlicben, mit Farbe iiberzogenen Tische, um sie geborig rait

Fig. 679. Farbe zu versehen. Ist der

Abdruek vollbracht und der

Karren wieder ausgefaliren,

so bescbaftigt sicb der Press-

meister, nachdem er den

Deckel und das Rahmcben
aufgescblagen bat, mit dem
Heransnebmen des gedruckten

Bogens und mit dem Einlegen

eines nenen , der zunacbst

bedruckt werden soil j der

Walzenmeister tritt aber un-

teidessen an die Form, und
rollt die Walze auf derselben

.
-^^ ~^

x bin und. ber, um die Lettern

mit der erforderlicben Menge
\ \ Farbe zu verseben. So wie

\ \ dies gescbeben ist, gebt der

\ \ Walzenmeister wieder an den

\ \ Farbetiscb, und der Press-

\ \ meister scblagt Rahmchen
und Deckel zn, um sogleicb

; einzufabren.

Auf einer Handpresse
konnen als boebste Tagesarbeit 2000 Abdriicke (der Scbon- und Widerdruck von
1000 Exemplaren eines Bogens) gereclmet werden; doch ist diese Leistung nur

zu erreicben, sofern es sicb um Druck der allergewolmlicbsten Art handelt. Von
eleganter Arbeit werden nicht mebr als 800, oft nocb weniger Abdriicke zu Stande

gebracbt.

Man verlangt von einem regelrecbten Drucke nicht allein, dass die Coluin-

nen des Scbon- und Widerdruckes sicb geborig decken oder dass beim Buntdriick

die Farben genau den bestimmten Rauni einnebmen — passen —, man verlangt

also nicht allein genaues Regis t erka.lt en: sondern der Abdruek muss aucb

gleichmassig kraftig sein, die Typen diirfen nicht in das Papier eingedruckt,

sondern nur die Farbe gleichmassig auf das Papier iibertragen werden, Ist aucb

die Form richtig auf dem Fundamente befestigt, und der Druck (Z u g) der Presse

durch entsprechende Stellung des Zapfchens c (Fig. 674 Fig. 678) regulirt, so wird

doch nie der Abdruek gleichmassig ausfallen, immer werden sicb in demselben

lichtere und duuklere Stellen linden. Es ist daher eine Operation unerlasslich,

welche man Zurichtung nennt. Von der correcten Zurichtung hangt die Ega-
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litat unci Scharfe des Druckes ab, mid sic ist die schwierigste, viel Zeit bean-

spruchende Arbeit- des Druckers *),'• namentlich dann, wenn Illustrationen (Holz-

schnitte) im Satze vorkommen. Die Manipulation des Zurichtens ist im Wesenfc

lichen folgende. Naehdem die Form auf dera Fundamente richtig placirt undgeklopft,

ferner der Zug der Presse regulirt ist, wird auf Postpapier ein Abzug gemacht.

Vor dem Herausnehmen desselben aus dem Deckel sticht man mit einer Nadel

yon der Riickseite desselben (clurch das Tympan) zwei tocher nahe am Papier-

rande an .moglichst entfernten Stellen, . wodurch man spater diesen Bogen (Zu-

richtebogen, Maschbogen) genau auf dieselbe Stelle bringen . kann.

Ferner werden auf dtinnerem Papiere einige Abdriicke gemacht.

Jene Stellen nun, welche im Abzuge zu blass gekommen sind, werden unter-

legt, d. h. man schneidet oder reisst aus den Abdriicken, welche auf dem fei-

neren Papier gemacht wurden, diese Partien aus und klebt sie mit gutem Kleister

an die entsprechende Stelle des Zurichtebogens. Die zu starken Stellen werden

hingegen ausgeschnitten. Oft wird noch durch Aufkleben von Seidenpapierstiick-

chen bis zu den kleinsten Dimensionen. nachgeholfen. Der Zurichtebogen (Foulage)

wird mit Beniitzung der. vorerwahnten Nadelstiche genau an' die fruhere Stelle am
Tympan befestigt. Man macht hierauf ein paar blinde Drucke (d. h. auf die

Form ist keine Farbe aufgetragen), damit die Foulage sich „setzt". Dann wird

ein' Probedruck genommen. 1st derselbe noch nicht correct, so wird die Zurichtung,

das Unterlegen- an den fehlerhaften Stellen fortgesetzt, bis man einen guten Pro-

bedruck erhalt. Bei IllUstrationen erfordert diese Arbeit besonderer Aufmerksam-

keit. Zwar wird der Holzschnitt von dem Xylographen, naehdem die betreffende

Zeichnung auf das fur denselben bestimmte Buchs- oder Birnbaumholz iibei'tragen

worden, in dasselbe.mit Sticheln geschnitten und hierbei auf die Erfordernisse

des Druckes durch richtige Vertheilung von Licht und Schatten, resp. durch rich-

tige Anwendung der verschiedenen, beim Holzschneiden verwendeten Sticheln, ent-

sprechend Riicksicht genommen (was leider sehr oft nicht der Fall ist) ; es bleibt

aber noch immer die Behandlung desselben von Seite des Druckers eine sehr

schwierige. Licht und Schatten sollen gehorig markirt werden, daher miissen

lichte Stellen auf dem Zurichtbogen aiisgeschnitten werden, wodurch der Druck
schwacher wird, wahrend bei- Stellen, die recht schwarz erscheinen sollen, auf

dem Zurichtbogen je naeh Bediirfniss unterlegt wird, um den Druck zu verstarken

und die betreffende Stelle kraftig hervortreten zu lassen. Oefter wird audi der

Holzschnitt in der Form selbst unterlegt. Die Schonheit des Abdruckes ist daher

durchaus nicht allein von der Giite des Papiers — so wesentlich dieselbe audi

ist — sondern ganz besonders von der Gitte der Zurichtung abhangig.

Von den Schnellpressen. Man bezeichnet als Schnellpresse jede Druck-

maschine, bei welcher das Auftragen der Farbe selbstthatig erfolgt. Meist findet

auch das Auslegen automatisch statt, zuweilen sogar audi das Zusammenlegen
.oder Falzen der bedruckten Bogen.

.
Es lassen sich die Schnellpressen in zwei Hauptgruppen theilen, in solche

mit ebener Form und solche mit c y 1 i n d r i s c h e r. Die Maschinen der zweiten

Art sind zugleich Doppelmaschinen (Complettmaschinen), d. h. liefern . Schon- und
Wiederdruck gleichzeitig, wahrend die Maschinen mit ebener Form gewohnlich

nur eine Seite bedrucken, so dass bei grdsseren Auflagen zwd Maschinen zusam-

men arbeiten miisseri.

DieSchnellpressen mit ebener Form liefern unstreitig reinere Ab-
driicke, als jene mit cylindrischer Form, weil sich an ihnen die Arbeit des Zu-

*) Diese Arbeit ist von der Grosse der Auflage ganz unabhangig, nnd ist in Verbmdung
mit den Satzkosten, von welchen bei kleiner Auflage auf das einzelne Exemplar ebenfalls

ein relativ hober.Betrag entfallt, wesentlicb Ursache, dass das einzelne Exemplar dann
tbeuer kommt. Fiir Auflagen bis circa 100 Stuck wahlt man daher gewohnlich die

Lithographie, namentlich das unter dem Namen Auto g r a p h i e bekannfe litbograpbiscbe

Verfahren.



144 Buchdruck. (Schnellpressen.)

richtens mit derselben Pracision durchfiiliren lasst, wie bei den Handpressen. Bei

der eminenten Mehrzahl derselben ist das Spiel der Maschine folgendes:

Eine langsam rotirende Stahlwalze empfangt aus deni Farbehalter, welcher

durch ein stellbares Metalllineal derart abgeschlossen ist, dass nur sehr wenig

Farbe von der Walze mitgenommen werden kann, so viel davon, dass sie damit

gerade bedeckt ist. Eine zweite, elastische Walze drtickt sich periodisch an die

erstere und nimmt so viel Farbe, als noting. Diese Farbe wird theils durcli ro-

tirende, tlieils durcli Langsbewegung abwecliselnd harten und weicben Walzen zu-

gefiihrt, von diesen vertheilt und endlicb durch die Auftragwalzen (aus Masse) auf

die Schriftforni iibertragen, indem sich die Form am Fundamente ruliend, mit

diesem unter den Auftragwalzen binbewegt, wobei die Schrift mit denselben in

Beriihrung tritt, die Walzen dreht und hierbei Farbe aufnimmt.

Das Fundament mit der Form bewegt sich weiter und gelangt unter einen

eisernen, mit Foulage bekleideten Druckcylinder, auf dessen Umfange der zu be-

druckende Bogen sich befindet und in dem Masse mit der Form in Beriihrung

kommt, als diese vorschreitet. Hiedurch erfolgt der Druck.

Fundament und Form, sowie der Druckcylinder, bewegen sich noch in dem-

selben Sinne weiter, und wahrend dieses Weiterdrehens des Druckcylinders wird

das bedruckte Papier durch die Auslegevorrichtung erfasst und ausgelegt.

Hierbei gelangt der Druckcylinder in eine solche Position, dass eine an

demselben vorhandene Facette die tiefste Stellung einnimmt, und indem er in

dieser Lage festgehalten wird. wahrend sich das Fundament mit der Form zuriick-

bewegt, so kommt er wahrend diese Riickganges mit der Scliriftform n i c h t in

Beriihrung, wie es sein muss, da der Cylinder sonst Farbe aufnehmen und den

aufgelegten nachsten Bogen verschmieren wiirde.

In dieser Ruhezeit wird vom Anlegetisch aus der nachste Bogen zuge-

fiihrt; in dem Momente des beginnenden neuen Spieles erfasst, urn den Cylinder

gesehlungen und der Form zugefiihrt.

Diese Maschinen arbeiten mit soldier Pracision, dass sich selbst bei besseren

Arbeiten bis zwolf hundert Abdriicke pr. Stunde machen lassen.

Nachdem wjr im Vorstehenden die Functionen der gewohnlichen Schnell-

presse kennen gelernt haben, wollen wir die einzelnen Bewegungen naher be-

trachten*).

A) Die B e w e g u n g der S c h r i f t f o r m. Auf dem Fundamente F Fig. 680
befestigt, erhalt die Form mit diesem die bin- und hergehende Bewegung. Von
der Rienienscheibe s wird durch die Rader >\ und rn die an iv sitzende Kurbel

k, von dieser durch die Zugstange z
l

der Hebel li und von diesem durch 2„ das

Fundament bewegt. Dieses ruht auf vier Rollen auf, von welchen die vordern Z, V
in der Zeichnung erscheinen. Diese vier, durch einen Rahmen verbundenen Rollen,

laufen, auf festen genau horizontal gestellten Schienen n n und bewirken einen

leichten, ruhigen Gang des Fundamentes. An demselben ist eine Zahnstange x
befestigt, welche in ein mit I verbundenes Zahnrad y eingreift, und ein Gleiten

des Fundamentes auf den Rollen hindert. Die bier beschriebene, bewiihrte Con-

struction fiihrt den Namen Eisenbahnbewegung, statt derselben wird audi

die sogenannte Kreisbewegung **) hiiufig bei Schnellpressen angetroffen.

K
) Die iicaclifolofenden Aiiseinandersetzungen beziehen sich direct zwar nur auf die best be-

wahrten Schnellpressen von Konig und Bauer in Oberzell bei Wiirzburg, diirften jedoch

audi das Verstiindniss jeder anderen Schnellpresse mit ebener Form leicht machen, und
dies mn so mehr, als wir die wesentlich abweichende Construction der T ie geld ruck-
mas chin en an der Degener und YVeiler Presse gleichfalls kurz besprechen.

*) Hierbei walzt sich in einem innen verzahuten Eade, dessen Theilkreis-Durchmesser

gleich dem vom Fundamente zuriickzulegenden Wege ist, ein zweites Zahnrad von

halben Theilkreis-Durchmesser des grossen Rades. Da nun bekanntlich beim Wiilzen

eines Kreises in einem anderen die einzelnen Punkte des sich walzenden Kreises

Epicycloiden besclireiben, diese aber gerade Linien werden, wenn der Durchmftsser des

walzenden Kreises gleich dem halben Durchinesser jenes Kreises ist, auf welchem die

Walzung stattfindet; so muss eine Warze, welche im Abstande des Theilkreislialbmessers
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Fig. 680.
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Schematische Darstellnng der Bewegung des Fundamentes.

B) Die Bewegung des Druckcylinders. Mit dem Fundamente ist

eine zweite Zahnstange x' Fig. 681 verblinden, welche in das mit dem Druck-

cylinder fest verbundene Zahnrad y' bestandig eingriffe, wenn nicht einige Zahne

desselben ausgenommen waren. Die in Fig. 681 dargestellte Position stellt y' in

der Lage vor, in welcher jene Stelle aa', an der die Zahne fehlen, der Zahnstange

zugekehrt ist; daher sich die Zahnstange im Sinne eines Pfeiles bewegen kann,

ohne den Druckcylinder mitzunehmen. Bei aa' ist der Druckcylinder ausgeschnitten

und das Fundament mit der Form kann daher den Riickweg nach links vor-

nehmen, ohne den Druckcylinder zu beriihren.

Damit aber der Druckcylinder wahrend dieses Riickganges in der gezeich-

neten Stellung unverriickbar stehen bleibe, wird das Zapfchen z durch die Auf-

fanggabel a gehalten, diese aber ihrerseits von der Gabelstange g. An der Gabel-

stange sitzen zwei Rbllchen i
t

i2-, deren eines sich an das Excenter e
l

(unrunde

Scheibe), das andere an e2 anlegt. Diese beiden Excenter sind einander ganz gleich

nur entsprechend versetzt, und wirken zusammen auf die Gabelstange derart ein,

dass sich dieselbe genau so bewegen muss, als ware nur ein Excenter vorhanden,

die Gabelstange gegen dasselbe aber durch eine kraftige Feder (oder ein Gewicht)

gedriickt. Die Art der Anordnung dieser Excenter auf der Hauptwelle w diirfte

noch etwas deutlicher aus Fig. 682 entnommen werden konnen. Indem sich die

Hauptwelle w (Fig. 680 und 681) gleichformig im Sinne des Pfeiles dreht, wird

die Gabelstange so lange unverriickbar gehalten, als beide Rollchen i
t

*a
mit

den concentrischen Partien der Excenter in Contact stehen ; sowie aber die excen-

trischen Partien zur Wirkung kommen, wird g entsprechend geschoben. Indem

wahrend des Riickganges to eine halbe Tour macht, muss audi der concentrische

Theil der Excenter einem Mittelpunktswinkel von 180° entsprechen. Unsere Figur

681 stellt jene Position dar, bei welcher das Fundament seinen Riickweg voll-

endet hat. Sowie dasselbe im Sinne des Pfeiles 2 sich gegen rechts bewegt, wirkt

des walzenden Eades an diesera sich fmdet, eine geradlinige Balm besehreiben. Mit

dieser Warze ist das Fundament entsprechend verbnnden und dasselbe macht daher die

geradlinige Bewegung der Warze mit. Eintacher wie die Eisenbahn- nnd Kreisbeweguug
ware zwar die Kurbelbewegung ; dieselbe wird aber wegen der an den todten Punkten
eintretenden Stosse nicht gerne verwendet.

Karmar.sch & Heeren, Technisches Wbrterbuch. Bd. II. \Q
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Fig. 682. Fig. 681.

Schema des Mechanismus zur Bewegung des Druckcylinders.

e
t

auf i1} g wird nach links gezogen, der obere Theil der Auffanggabel daher

nacli rechts bewegt. Hiedurch aber word auch das Zapfchen z, daher der Druck-

cylinder D ini Sinne des Pfeiles 2 gedreht; die Verzalmung y
1 gelangt in Ein-

griff rait der Zahnstange x' des Fundamentes urid der Druckcylinder wird im Wei-
teren durch diesen Eingriff ebensb selm ell bewegt, als das Fundament mit der

Druckform *). Indem hierbei das auf dem Druckcylinder liegende Papier mit der

Form in Beriihrung kommt, erfolgt der Abdruck. Damit derselbe. rein erfolge, be-

darf der Druckcylinder einer ahnlichen Zurichtung **), wie diese bei der Hand-

presse besprochen wurde und muss die Peripheriegeschwindigkeit desselben genau

gleicb der Gescliwindigkeit der Schriftform sein. Beginnt das Fundament im Sinne

des Pfeiles 2 sicli zu bewegen, so beginnt audi die Drehung des Druckcylinders,

von der Auffanggabel aus eingeleitet. Bei dem ersten Theile der Drehung, bis $
den tiefsten Punkt passirt hat, ist die Form noch nicht unter den Cylinder ge-

*) Die Kemheit des Druckes ist nur moglicli , weun die Umfangsgeschwindigkeit des

Druckcylinders genau eben so gross ist, wie die der Form. Dies ist aber nur der Fall,

wenii der Druckcylinder gleichen Durcnmesser hat mit dem Theilkreise des Rades y\
Hiergegen verstosst Fig. 681 aus Riicksichten der Deutlichkeit.

:

*) Der gusseiserne, exact
.
ahgedrehte Cylinder ist nicht allein bei a a ausgenommen,

sondern noch an einer zweiten Stelle bei /?, wie dies deutlich aus Fig. 683 u, 684 ent-

nommen werden kauu. Durch diese beiden Schlitze ist die Cylinderoberflache in zwei

Theile getheilt, von welehen der grossere von den Greifern (i bis «' dem Druckpapiere

zur Unterlage dient. In dem oberen Finschnitt hei p' hat nicht allein die Greiferstange

(deren Aufgabe spater erortert wird), sondern noch eine andere Stangen ihren Platz,

welche zur B.efestigung des elastischen Ueberzuges dienen, welchen der Druckcylinder

von
;
-j bis «' erhalten muss. Der untere Einschnitt « a enthalt ebenfalls zwei Stangen,

welche mit kleinen Hakchen zum Fassen des Ueberzuges armirt sind , und welche

drehbar sind, um die Bpannung des Ueberzuges leicht bewirken zu kbnnen. Das
Materiale des Ueberzuges besteht zutiachst aus ein paar Bogen guten, dicken Zeichen-

papiers, dem dariiber gespannten dichten Taffet, Shirting oder Kautschukstoff, bei ge-

wohnlichen Arbeiten auch von dichtem Tuch, hierauf kommt der Zurichtebogen und
endlich der Oelbogen. Dieser Ueberzug muss den Durchmesser des Druckcylinders

genau auf jene Grosse bringen, welche der Theilkreis des Rades y>
besitzt (s. letzte

Anmerkung). Indem der Oelbogen die ausserste Schichte des Ueberzuges (Foulage)

bildet, unter diesem der Zurichtebogen sich belindet, so darf bei Weguahme des Oel-

bogens nur ein ganz schwacher Abdruck erhaltbar sein. Aus diesem lasst sich jedoch

immerhin entnehmen, wo Unterlegen, d. h. Aut'kleben diinnen Papiers auf den Zurichte r

bogen erforderlich ist. Damit man die betreffenden Stellen am Cylinder leicht findet,

stellt man denselben etwas tiefer und macht auf dem am Ueberziige befestigten Zurichte-

bogen einen leichten Abdruck: dadurch werden die Stellen leicht auffindbar, wohin die

Aufklebsel zu setzen sind. Diese Zurichtung des Druckcylinders liisst sich eben so

pracise herstellen wie jene am Timpan der Handpresse, und daher sind mit der Schnell-

presse auch eben so gute Abziige erzielbar. (Diese Arbeiten siud recht gut beschrieben

in Bachmann Handb. d. Buchdruckerkunst 1876 Weimar.)
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treten; dies erfolgt, sowie der Greifer
ft

und mit diesera das Druckpapicr an die

tiefste Stelle gelangf ist.

Nun beginnt der Druck, und dauert bis der Cylinder seine Umdretung nahe

vollendet hat. Hierbei ist das Zapfchen z seiner tiefsten Stellung nahe, die Auf-

fanggabel neigt sich ihm entgegen, f'angt dasselbe auf
7

halt dadurch den Cy-

linder in der in Fig. 681 gezeiehneten Position und das Fundament kann wieder

den Riickweg antreten.
' C) Das Anlegen des Papiers un d das An si eg en der Dm eke.

Das Papier wird Bogen fiir Bogen, vom Anlegetische a aus, den Grci-

fern g (Fig. 683 und 684) des Druckcylinders zugefiihrt, und zwar wird der

vordere Rand desselben an die stellbaren Fig. 683.

und beweglichen An lag en oder Anlege- ,_J^'"\

mark en m geschoben und hierbei die sehr

kurze Stahlspitze i (Punktur) eingestochen.

(Fig. 683 und Fig. 684.) Es schliessen sich

hierauf die Greifer und klemmen den Rand
des Bogens an mehreren Stellen fest an den

Ueberzug (Foulage) des Druckcylinders. Die

Anlegemarken heben sich, der Druckcylinder

(Fig, 683) beginnt seine Drehung im Sinne

des Pfeiles. Sdwie das Papier mitderDruck-
form in Beriihrung kommt, beginnt der Druck.

Mit deni Papiere laufen nun zwei Bandclien
gleichzeitig auf den Druckcylinder auf. Das
eine Bandclien, b, geht von 1 nach 2, 3, 4,

5 und nach 1 zurlick und liegt unter dem Papier; das zweite Bandclien I

geht von 1' nach 2' 3' 4 5 und. nach 1' zuriick und liegt auf dem Papiere.

Fig. 684.

Der Bogen macht mithin seinenWeg mit'- den Bandclien gleichzeitig, zwischen

denselben liegend, und wird durch sie gezwungen, bei bb' den Druckcylinder zu

verlassen und iiber die Walze c gegen c' im Sinne des Pfeiles sich auf dem iiber

c c' gezogenen Systeme vom Bandclien h" zu bewegen. Damit der Bogen . den

Bandclien von bb' gegen c folgen kann, niusscn sich die. Greifer rechtzeitig

oflhen.

Die Bandclien b" fiihren den bedruektcn Bogen dem An sieger / zu.

welcher aus mehreren mit der Achse o verbundenen Linenlen / besteht, welche

in der gezeiehneten Stellung in die Zwischenraume der Biindclien A" eingreifen,

bei der hierauf erfolgenden Drehung aber den Bogen auf den Auslegetiseh iiber-

tragen, welcher rechts von o situirt ist.

10*
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Ausser der bereits oben erwahnten Punktur i ist in einem veranderlichen

Abstande nocb eine zweite i' (Fig. 683) am Druckcylinder vorhanden, auf welche der

Bogen diirch die Wirkung des ausseren Bandchens b' angestochen wird. Durch diese

Spitzen erhalt man die Punkturlocher beim Schondruck und dienen dieselben beim

Widerdruck dazu, den Bogen richtig anlegen zu konnen. Zu diesem Ende findet

beim Widerdruck das Anlegen auf die Punktur i und auf eine zweite p statt.

Die Punktur p ist stellbar, und steht die Spitze derselben durch den Anlegetisch

vor, wenn das Papier angelegt wird; sie wird jedoch selbstthatig zuriickgezogen,

sowie der Greifer sich schliesst und der Druckcylinder seine Umdrehung begin-

nend, das Papier an sich zieht. Der Abstand i p ist gleich dem Abstande i i'

einzustellen. Nachdem wir nun die wirkenden Theile besprochen haben, sei in

Ktirze die Art ihrer Bethatigung dargelegt. Die Bewegung der Greiferachse er-

folgt durch Vermittlung des auf der Achse des Druckcylinders lose sitzenden Ex-

centers e. An demselben befindet sich das Zapfchen z, welches durch die Stange

s gehalten, das Excenter fixirt. In der in Fig. 684 gezeichneten Stellung des

Druckcylinders ist der mit der Greiferwelle / Fig. 683 verbundene Arm h durch

das Excenter gehoben, die Greifer also geoffnet. Das Anlegen des Papiers erfolgt,

der Druckcylinder steht jedoch noch fest; es muss, da das Schliessen der Greifer

nun erfolgen soil, zu diesem Zwecke das Excenter e gegen rechts gedreht werden.

Diese Drehung wird von dem auf der Hauptwelle w sitzenden Excenter «
x

durch

Vermittlung der Hebei li
x

Ji
S)

h
s

A
4

und die Zugstangen s' und s bewirkt. Die

Greifer schliessen sich im richtigen Augenblicke und nun erst beginnt der Druck-

cylinder seine Drehung. Sowie das am Anne h sitzende Rollchen r mit dem
Theile k des Excenters in Beriihrung kommt, offnen sich die Greifer, und lassen

reclitzeitig den Bogen aus, welcher von den Bandchen b b' weiter gefuhrt wird.

Gleichzeitig mit der Bewegung des Exenters e durch \ h„ h
3

A4 s' und s wird

auch der die Punktur p tragende Hebel durch h
3

niedergezogen.

Die Bewegung der Bandchen b und b' erfolgt vom Druckcylinder aus.

Die Bandchen sind so weit gespannt, dass die Reibung am Druckcylinder vollig

ausreicht sie mitzunehmen. Die Bewegung der Walze c erfolgt durch zwei Zahn-

rader, deren grosseres am Druckcylinder, deren kleineres an c sitzt. Von c auf

c' wird die Bewegung durch dis Bandchen b" iibertragen.

Der Ausleger endlich wird vom Excenter f2 (gleichfalls an der Hauptwelle

w sitzend) aus bewegt. f„ wirkt auf den Winkelhebel t u v, dieser durch die

Stange x auf den Hebel y y', dessen verzahntes Segment das an der Ableger-

welle o sitzende Zahnrad entsprechend bald nach rechts bald nach links dreht,

wodurch der Ausleger die entsprechende Bewegung macht.

D) Die Bewegung des Farb eapparates. Der Farbeapparat be-

steht aus dem Farbenkasten k Fig. 685, der Farbewalze (Ductor) /, der Hebe-

walze h, der Massewalze m, der nackten Walze n und den beiden Auftragwalzen

a und a'.

Die Farbewalze / und die Walze n sind Metallwalzen, hingegen die Walzer

h, m, a und a' elastische oder Massewalzen. Es arbeiten daher immer Metall-

walzen mit Massewalzen zusammen.

Die Farbewalze f kann nur so viel Farbe mitnehmen, als das sehr genai

stellbare Lineal / gestattet, welches gleichsam den Boden des Farbekastens bildet

(erganzt). Die Farbewalze empfangt ihre Bewegung von der Achse des Druckcy-

linders durch die Rader r
x

rn r
3

und indem an ihr die Nase s sitzt, wird durcli

diese zeitweise durch Vermittlung der Hebel i, i' die Hebewalze h an die Farbe-

walze gedriickt, mit Farbe versehen, hieranf sinken gelassen bis die Beriihrung

der Walze h mit der nackten Walze oder dem Schneckencylinder n, eintritt *). Dk

*) In unserer Figur 085 sind die Verhaltnisse der Eiider r
t
und r

3
so gewahlt, dass sicli

die Uebertragwalze h zweimal wahrend jeder Tour des Druckcylinders auf- und ab-

bewegen wiirde. Gewohnlich geschieht dies jedoch nur eininal oder auch nur nacli

jeder zweiten Tour des Druckcylinders.
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Fig. 685.

149

Schematische Darstellung des Farbeapparates.

Walze n erhalt von der Zahnstange x' am Fundamente durch die Rader r, r
5

die rotirende Bewegung, und indem sie am Ende ihrer Achse eine Schraube

(Schnecke) tragt, durch diese auch eine Langsbewegung. Diese Combination von
rotirender und transversirender Bewegung, ist zur guten Vertheilung der Farbe
erforderlich. Von der Walze n empfangen die Auftragwalzen a a' und von diesen

die nnterihnen hinstreichende Schriftform F die Farbe. Der Farbeapparat ist haufig

insoferne complicirter, als statt der einen Walze m eine Gruppe von Walzen
(meist 3) angewendet wird. Es sei noch erwahnt, dass die Seitenwande des Farbe-

kastens stellbar sind; manverwendet hierzu oft entsprechend geformte Stlicke von
Blei und stellt sie so, dass die Breite des Kastens gleich der Breite der Schrift-

form ist. Audi dem Mittelstege und Bundstege entsprechend^ werden in den Farbe-

kasten Bleistiicke eingesetzt, wodurch verhindert wird, dass an den Columnen-

randern sich mehr Farbe sammelt, als gebraucht wird.

Nachdem wir nun das Spiel der Mechanismen einzeln kennen gelernt haben,

wollen wir in Kiirze das Zusammenwirken derselben i'ns Auge fassen.

Der zu bedruckende Bogen wird von der Anlegerin an die Marken ge-

schoben und auf die Punktur gelegt, wahrend der Druckcylinder, durch die Auf-

fanggabel gehalten, ruht. Das Fundament vollfiihrt seinen Riickgang, wobei das-

selbe unter den Auftragwalzen voriiberstreicht und Farbe empfangt.

Nun schliessen sich die Greifer, wahrend die Anlegemarken (und bei Wider-

druck der Punkturhebel) sich abheben, resp. senken. Das Fundament beginnt seinen

Vorgang, abermals unter den Farbewalzen hinstreichend und Farbe nehmend, der

Druckcylinder dreht sich, und bald gelangt das Papier in Beriihrung mit der

Form. Der Druck erfolgt. Sowie sich der Druckcylinder weiter dreht, kommen die

Bandchen zur Wirkung, die Greifer offnen sich, der Bogen wird von den Bandern
mitgenommen und dem Ausleger zugefiihrt. Das Fundament gelangt an das Ende
seines Weges, der Druckcylinder ist von der AufTanggabel wieder zum Stillstand

gebracht, die Greifer abermals geoffnet, der soeben bedruckte Bogen ist ausgelegt

und nun beginnt das Spiel wieder von Neuem.
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In clem Vorstehenden ist nur das Wesen der einfachen Schnellpresse mit

liorizontaler Form erlaiitert, beziiglicli der Details aber muss auf die Literatur *)

verwiesen werden.

Nacli demselben Principe werden auch Doppel-Masehinen erbaut. An den-

selben befinden sieb zwei Druckcylinder, zwischen welchen der Farbeapparat an-

geordnet ist. Mit diesen beiden Druckcylindern arbeitet ein Fundament, imd bei

jedem Sin- unci Hergange wird je ein Abdruck auf den beiden Druckcylindern

erzielt, daher im Ganzen die doppelte Arbeitsleistung.

Tiegel-S cbnellpressen. Zu den vorztiglicbsten Tiegelscbnellpressen

fur kleine Accidenzarbeiten gehort die von Degener & Weiler in New-York
(Vertreter Otto Maass in Wien). Das oscillirende Fundament mit der ebenen

Fig. 686.

Scliriftform tritt liierbei in Weeliselwirkung mit dem gleichfalls oscillirenden Press-

kopfe oder Tiegel. In Fig. 686 und 687 ist T der Tiegel, F die Form, E das
Rahmchen. Von der Antriebswelle a wird die Bewegung durch die Rader r

t
und

*) Eine kistoriscke Dafstellung der Entwicklung der Scknellpressen findet sick inHulsse's
allgem. Maschineneneyclopadie Bd. II.; Zerstreute Mittheilimgen in Mayer's Buck-
drucker-Journal (seit 1*34 erscheiaend) u. a. a. 0.; hingegen findet . die Schnellpresse
vom praktischen Standpunkte aus eine gute Darstellung in Wit tig & Fischer:
„Die Schnellpresse"'; in Eisenmann mid in Kiinzel: „Die Sclmellpresse", endlich
in Backmann's Leitfaderi fiir Masckinenmeister an Schnellpressen.
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?*
2
auf die Welle b iiber-

tragen. An dem Rade r
2

ist die Kurbelwarze k
fest imd wirkt durch die

Zugstange s auf die Dre-

hungsachse c des Funda-

mentes, welcke Achse
j

in zwei Pendelstangen \

(deren eine p in der \

Figur sichtbar) gelagert

ist. So wie nun k iin

Kreise sicli bewegt, be-

schreibt c einen Bogen.

Der Gegenlenker g, wel-

cber bei d einen fixen

Drehpunkt besitzt, zwingt

das Fundament zur Dre-

hung um c und es g.e-

langt dasselbe bierbei aus

der . Stellung Fig. 686
allmalig in die Stellung

Fig. 687. Indem nun das

Fundament durcb das

Scharnier mit dem Tie-

gel verbunden ist, so

gelangt auch dieser, weil

um die Achse b frei

drehbar aus der ersten in die zweite Position, und von dieser Avieder allmalig

zuriick in die erste. Die Bewegung, welche Fundament und Tiegel gegen einander

vollfiihren, lasst sicli dem Auf-. und Zuklappen eines Bucbes vergleichen.

Damit del- Tiegel genligend kraftig und gleicbmassig gegen die Form ge-

presst wird, ist die Pressplatte des Tiegels dureh 4 Stellschrauben an und eine

Befestigungs-Scbraube ./? Fig. 686 mit dem hinteren Theile des Tiegels verbunden

und demnacb stellbar. Mit dem Tiegel ist auch die ZurichtUng-, so wie die An-
legemarken y verbunden, wahrend das Rahmcben — bespannt mit einem, dem
Satze entsprechend, ausgesclmittenen Bogen — nur den Zweck hat das Papier

vor Verunreinigung zu schiitzen. Ira Vergleiche mit der friiher besprochenen Schnell-

presse versieht hier der Tiegel die Rolle des Druckcylinders, indem er das zu

bedruckende Papier tragt, und gegen die Schriftform presst. Durch die Stell-

schraubchen act und die Zurichtung lasst sich der Drnck so genau reguliren, dass

cliese Presse die reinsten Abdriicke liefert. Fiir den Druck einer vollen Columne
hat man unter der Zurichtung Kautschukstoff auf dem Tiegel zu spannen.

Ebenso sinnreich wie der eigentliche Druckapparat, ist auch der Apparat,

welcher die Schriftform selbstthatig mit Farbe versieht. Der Farbekasten ist bei h

Fig. 686 angedeutet, an die Farbewalze w legt sich in der gezeichneten Position

die Hebe- oder Uebertragwalze n, indem c gegen den Haken i des Hebels i'l m
driickt, und durch die Zugstange n den Hebel x x' und dadurch die Walze u

bethatigt. Von dem Hebel x x' aus, erhalt auch w durch einen Sperkegel und

Sperrad die ruckweise Drehung. So wie nun c aus der Position Fig. 686 in jene

Fig. 687 tibergeht, dreht sich i I m in Folge des bedeutenden Uebergewichtes von

i im entgegengesetzten Sinne und sinkt u herab. Bei dieser Bewegung streicht

das Fundament unter den in Schiitzen beweglichen Auftragwalzen a
t

a„ liin und
der Satz empfangt Farbe. So wie das Fundament mit der Schriftform die Auf-

tragwalzen passirte, gelangen dieselben iiber den Lappen I auf die Farbescheibe S,

auf welche mittlerweile auch die Uebertragwalze u niedergesunken ist und neue

Farbe brachte. Von dieser Scheibe empfangen die Auftragwalzen Oj a„ die er-
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forderliche Farbemenge und geben einen Theil derselben bei dem Retourgange

des Fundamentes abermals an die Typen ab, daher die Auftragwalzen hier wie

bei der gewohnlichen Schnellpresse zweimal zur Wirkung kornmen. Zum Zwecke

besserer Vertheilung der Farbe ist die Scheibe unten gezahnt und stosst bei

ihrera Gange an einen Sperkegel, welcher die Drehung um einen Zahn bewirkt;

daher die Scheibe pro Spiel um einen Zahn gedreht wird.

Wird eine kleine Auflage mit besonderer Farbe, z. B. blau, violett etc. ge-

druckt, so wird die Uebertragwalze u ausgehoben und die Scheibe S (natiirlich

nach vorhergehender Reinigung derselben wie der Auftragwalzen) mit der betref-

fenden Farbe eingerieben. Man ist hierdurch in der Lage, etwa 500 Briefpapier-

kopfe mit einer etwa haselnussgrossen Farbemenge zu drucken, also wesentlich

Farbe zu ersparen. Die Degener und Weiler Presse wird die Handpressen fiir

kleine Accidenzarbeiten wohl bald aus dem Felde schlagen; denn sie liefert

beilaufig 4mal so viel Abdriicke und bedarf nur eines Madchens, statt zweier

Arbeiter zu ihrer Bedienung.

Bevor wir nun zur Besprechung der Schnellpressen mit cylindrischer Form
iibergehen, ist es noting noch einen Begriff in Kiirze zu erortern, welcher dort

vorausgesetzt werden muss, das Stereotypiren (Clichiren); wenn selbes auch

eingehender seine Besprechung erst im Artikel Schriftgiesseri finden soil.

Man versteht unter einer Stereotypenplatte oder stereotypirtem
S a t z e (Cliche) den Abguss einer Columne Satz in Letternmetall. Man kann eine

Stereotypenplatte dadurch herstellen, dass man sich vom Satze einen Abdruck in

Papier oder in Gyps herstellt und erstere in eine entsprechende, eiserne Form
einsetzt, deren eine Wand dann nach innen zu von der Papiermater gebildet ist,

in welche Form das Schriftmetall gegossen wird ; oder man taucht den getrock-

neten Gypsabguss in das Metallbad. Verwendet man Papiermatrizen (sie sind

gleich einem Kartenpapiere biegsam), so lassen sich dieselben auch in Formen ein-

passen, welche ein Cylindersegment reprasentiren, und man erkalt dann eine cy-

lindrisch gekriimmte Stereotypenplatte. Solche Platten konnen auf einem Cylinder

befestigt werden und dadurch ist es moglich eine cylindrische Druckform
zu erhalten.

Will man mit Schnellpressen arbeiten, welche von einer cylindrischen Form
drucken, so muss man stereotypiren, da alle Versuche, zu einer cylindrischen

Druckform auf anderem Wege zu gelangen, sich als unpraktisch erwiesen haben.

Fiir die ebene Druckform wendet man das Stereotypiren nur zuweilen an.

Es findet dies statt bei Werken (z. B. Reglements-, Schul- und Reisehandbiichern)

von Avelchen man nach Bedarf eine neue Ausgabe machen will *) ; ferner bei

solchen Werken (z. B. Logarithmentafeln), auf deren Correctheit es ganz besonders

ankommt, und bei welchen man durch das Stereotypiren die Moglichkeit des Ent-

stehens von Fehlern oder Undeutlichkeiten beim Drucke beseitigt. Namentlich in

letzterem Falle Avird die Anwendung des Stereotypirens am Titel ofter durch die

Bemerkuug „von Stereo typen gedruckt" ersichtlich gemacht. Die Anwen-
dung der Stereotypenplatten schliesst zwar die Moglichkeit kiiuftiger Correcturen

und Zusatze nicht vollkommen aus, aber sie erschwert (vertheuert) dieselbe in

so hohem Masse, dass fiir alle jene Werke — namentlich wissenschaftlichen und
technischen Inhaltes — welche der Veranderung unterworfen sind, vom Stereoty-

piren kein Gebrauch gemacht werden kann.

Von den Schnellpressen mit cylindrischer Form. Die in diese

Gruppe gehbrigen Schnellpressen zeichnen sich durch eine ausserordentlich hohe
Leistungsfahigkeit, circa 10000 beiderseits bedruckte Bogen pr. Stunde aus; ge-

stagen aber bisher keine so exacte Zurichtung, daher sie fiir bessere, namentlich

") Der Satz kann nicht aufgehoben werden, da er einerseits Gefahr laufen wiirde, in Un-
ordnung zu gerathen, andererseits das todt liegende Materiale nach vieleD Centnern
zahlen wiirde
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diese Pressen okono-

so wie man betrachtet,

mit den gewohnlichen

fiir illustrirte Drucke, nicht wohl taugen. Das Feld fur die Anwendung dieser

Schnellpressen ist der Druck von Zeitungen mit einer hohen Auflage.

wenn die Auflage der Zahl von 20000 sich nahert, werden

misch und gewahren Zeitgewinn. Es wird dies einleuchtend,

dass diese Pressen der cylindrischen Form wegen, nicht

Schrift-Formen, sondern von den

oben besprochenen cylindrischen "£. ^

Stereotypenplatten drucken. Die

Herstellung dieser Platten, so wie

deren richtige Befestigung am
Cylinder nimmt etwa zwei Stun-

den in Anspruch und kann daher

nur bei grossen Auflagen durch

den Zeitgewinn beim Drucken

die Zeit fiir die Vorrichtung her-

eingebracht werden.

Diese Maschinenhaben noch

den Vortheil, dass sie von Rollen-

papier drucken, mithin die Anleger

erspart sind; auch sind mehrere

derselben mit einem Apparate

zum Falzen combinirt, und sparen

dann auch die fiir das Falzen oder

Zusammenlegen der Zeitungen er-

forderliche Zeit. Indem diese Ma-

schinen daher vollkommen selbst

thatig wirken, verdienen sie die

Bezeichnung Completmaschi-
n e n. An ihre Entwicklung kniipfen

sich die Namen: Hoe, Wilkinson,

Bond & Forster, Bullock, Walter,

Marinoni, Duncan & Wilson, Bissin-

ger, Derriey u. A.

Im Nachstehenden solien

die Skizzen dreier sehr bekannter

Pressen fiir den Zeitungsdruck,

der Walter- der Marinoni-, und der

Victory-Presse, gegeben werden*).

Die Walterpresse Fig.

688 nimmt das Papier von der

Papierwalze P, zieht dasselbe

durch den Feuchtapparat r, s, t,

v, w, hierauf zwischen dem ersten

Typencylinder T
t
und dem ersten

Druckcylinder Dj hi.idurch, wobei

es auf der einen Seite bedruckt

wird; dasselbe gelangt nun um
den zweiten Druckcylinder herum
zwischen cliesen und den zweiten

Typencylinder, wo es auf der

zweiten Seite bedruckt wird und

von hier zu dem Querschneide-

apparat K K' und endlich zum Ausleger.

*) Siehe Polyt. Centr.-Bl. 1870 S. 510; Journal fiir Buchdruckerkunst von Dr. H. Merer
1873 S. 373, Archiv fiir Buchflrucker v. Waldow 1873 2. Bd.
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Jeder der beiden Typencylinder erkalt die Farbe durch einen Farbeapparat.

a ist der Farbekasten, b die Farbewalze, c das Abstreicklineal, d, e, f, :g, h, h
sind Vertheilungswalzen, k k die Auftragwalzen.

Der Querschneideapparat besteht aus zwei Walzen K K\ deren eine ein

sagenartig gezahntes Messer und die andere eine zwiscken zwei Leistcken be-

fiudliche Vertiefimg besitzt. Bei jeder Umdrehung der beiden Walzen kommen
diese Theile einrnal. zur Wechselwirkung und es wird hierbei das Papier quer

durckscknitten, aber riicht auf die ganze Breite, weil das Messer etwas sclnnaler

ist; die somit beiderseits stehen bleibenden undurckseknittenen Theile vermitteln

das regelmassige Weiterziehen des Bogens, gestatten aber dock ein leicktes Ab-
reissen desselben durck den Zug der rasclier bewegten Bander.

Wie aus der Figur ersicktlick ist, convergiren die iiber die Walzcken m und
m gekenden Bander I I gegen o, o zu, und so wie das Bogenende nake gegen
die Walzen o o gelangt, wird dasselbe geniigend fest von den Bandera erfasst,

und da sie sick rascker als die Walzen des Sckneidapparates bewegen, so wird

der Bogen von dem nackfolgenden Papiere abgerissen. Die den Bogen zwiscben

sick fiihrenden Bander geken zwiscken o o durck, iiber die Walze p und von da

abwarts iiber zwei Walzcken r r, die sick am unteren Ende des um p sckwin-

genden Rahmens q befinden. Durck die kleine Leitwalze r2 werden die Bander
bis gegen r an einander gekalten, von den Walzen r aus geken sie auseinander

und iiber Leitwalzen nack m und n zuriick. Unter dem Rakmen q sind wieder

zwei Systeme endloser Bander t, t, welcke oben nake aneinander steken, gegen
unten divergiren. Ein auf der Ackse u befindlickes Excenter bewirkt eine sckwin-

gende Bewegung des Rakmens q, wodurck die von r zugefiikrten Bogen bald

langs des reckten, bald langs des linken Bandckensatzes (t, t) kerabgleiten, an

die Nasen iv stossen und von dem sckwingenden Ausleger v bald reckts, bald

links ausgelegt werden. Diese Masckine soil 11000 Bogen pr. Stunde beiderseits

beclrucken, und wurde sie zuerst in der Druckerei der Tymes in London ange-

wendet. In Wien wird mit derselben die „Presse" gedruckt

Die Marinoni-Presse beniitzt zwar audi endloses Papier, welckes von

einer der Rollen C oder C Fig. 689 ausgekend (eine Rolle ist zur Reserve vor-

kanden) den Feucktapparat D passirt; es wird dasselbe jedock sckon bei E E',

einem Quersckneideapparate ahnlick dem der Walterpresse, gesckuitten und fiikrt

daker die weitere Zufiihrung e, e', F, (j, G, die einzelnen Bogen und nickt das

eudlose Papier den Typencylindern zu. Es gelangt also Bogen fur Bogen zwiscken

g g' und G G' kerab und durck Bandleitungen (welcke in der Figur nur tkeil-

weise ersichtlick sind) gefiikrt, zwiscken G und J, um J kerum, wobei der Bogen
von dem Typencylinder T

x
den Sckondruck erkalt, kierauf zwiscken J und J

x

nack aufwarts um J
x

kerum, wohei der Tj^pencylinder T„ den Widerdruck liefert,

und endlick nack m m. Die Bogen beschreiben demnack um J J
l

einen Weg von
der Form eines GC

Unterkalb der beiden Rollcken m m ist die Stange M, welcke vom Ex-

center N kin und her bewegt wird und auf dieser Stange befinden sich die vier

Rollchen n n und i i. Je nack der momentanen Stellung der Stange gelangt der

Bogen zwiscken n n o d e r i i, und nackdem diese Walzcken die Ausgangspunkte
fiir Bandleitungen bildeu, welcke von n n nack links, von i I nack reckts fiikren,

wird stets ein Bogen nack links, der nachste nack reckts u. s. f. abgeftihrt. Ver-

folgen wir den Lauf eines von n n erfassten Bogens. Derselbe gelaugt nach o o,

welcke Walzcken in Stangen gelagert sind, die von dem Excenter P ihre Stellung

erhalten. Je nack dieser Stellung Avird der Bogen von o o entweder an u u oder

an r r abgegeben und gelangt iiber s entweder zu dem oberen oder unteren Aus-

leger Q, von welcken er auf die Tiscke R R gelegt wird. Indem diese Masckine

symmetrisck gebaut ist, also vier Ausleger vorhanden sind, so kommen dieselben

hintereinander zur Wirkung. Ware nur ein Ausleger vorhanden, so mlisste der-

selbe so rasch arbeiten, dass weder die Beobachtung der ausgelegten Bogen nack

deren Entfernung leickt ware.
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Aus unserer Figur ist ersichtlich, dass neben jedem Typencylinder der Farbe-

mechanismus sich findet. L ist der Farbekasten, K die grosse Farbewalze, y die

Uebertragwalze, z die Vertheilungswalzen, v die Auftragwalzen.

Es wird als Vortheil dieser Maschine angegeben *), dass das Zertheilen der

Bogen vor dem Drucke erfolge, weil hierdurch das Format geandert werden

konne, ohne die Druckcylinder zu wechseln. Doch wird dariiber geschwiegen, durch

welche Mittel das Registerhalten erzielt wird ; dass dieses den Bandfiihrungen um
die Druckwalzen J J

l
nieht allein ttberlassen sein kann, da ein Gleiten nie ganz

vermieden werden kann, ist einleucbtend.

Siegl in Wien liat nach Reisser's Angaben diese Maschine mit einem Falz-

apparate combinirt und wird auf dieser verbesserten Marinonischen Presse die

„Neue Freie Presse" in Wien gedruckt.

DieVictory-Presse fiihrt das Papier, wie aus Fig. 690 ersichtlich, un-

mittelbar zwischen dem ersten Typencylinder und der ersten Druckwalze D, durch

(Schondruck), um diese und die zweite Druckwalze herum, wobei das Papier

zwischen derselben und dem zweiten Druckcylinder auf der zweiten Seite bedruckt

wird (Widerdruck), ferner iiber die Rollen b b zum Schneidapparate A B. Die

geschnittenen Bogen gelangen nun zwischen die Bandfuhrung und durch diese zum
Falzapparate und zwar wird Bogen nach Bogen zunachst von A iiber d und C
gegen x geleitet. So wie die Mittellinie cles Bogens am Punkte / des Falzcylin-

ders C angelangt ist, drlickt ein bewegliches mit C verbundenes Lineal / den

Fig. 690.

Bogen in eine Nuth der Walze D, die Bogenfalte wird in dieser Xuth (in nicht

naher beschriebener Weise) geklemrat und durch Drehung von D im Sinne des

Pfeiles mitgenommen, wodurch der Bogen einmal gefalzt weiter gefiihrt wird; es

lauft hierbei der eine Halbbogen von der Bandleitung d, der andere von der jetzt

entgegengesetzt bewegten Bandleitung x ab. Zwischen den beiden Walzeu D und
E findet nun in gleicher Weise ein nochmaliges Falzen des Bogens statt, und ge-

langt nun der zweimal in der Richtung der Lange gefalzte oder zusammengelegte
Bogen fiber k I m n zur Platte G, welche ein Falzen der Quere nach bewirkt

und den nun dreimal gefalzten Bogen dem Ausleger P, t, r zufuhrt.

*) Journal fur Buchdruckerkunst Jahrg. 1873, Beilage zu Nr. 23.
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Die Victorypresse, von Duncan & Wilson in London gebaut, wurde zu-

erst fiir die „ North British Daily Mail" angewendet und erregte auch auf der

Wiener Weltausstellung durch ihre einfache Construction Aufsehen. Ansstellungen

sind leider nicht die Orte, wo die Bedingungen des normalen Betriebes (gute Fun-

dirung etc.) gegeben waren und lassen die dort beobachtcten Storungen des Ganges

keinen Schluss zu.

Referent hatte in der Druckerei von Liepsch & Reichardt in Dresden (Ma-

rienstrasse 13) Gelegenheit, eine andere auf denselben Principien f Walter; con-

struirte Schnellpresse, die R o t a t i o n s m a s c h i n e der A u g s b u r g e r M a s c h i n en-

fab rik (Ing. Bissinger) kennen zu lernen, welche sich durch selir guten Ein-

feuchteapparat (mit Filz iiberzogene, hohle, gelochte Metallwalzen) und einen vor-

ztiglichen compendiosen Falzapparat auszeichnete, und obwohl sie 8000 gefalzte

Drucke pr. Stunde liefert, von den hier besprochenen Maschinen die weitaus bil-

ligste ist.

Zur Orientirung iiber die Leistungsfahigkeit der verschiedenen Pressen

mogen nachstehende Daten dienen.

Mit der Handpresse machen zwei fleissige Arbeiter bei gewohnlicher

Arbeit (einseitig gedruckt) • . 250 Abdriicke pr. Stunde

Mit der Konig-Bauerschen Schnellpresse

(2 Arbeiterinen) bei feiner Arbeit 800 „ „ „

bei gewohnlicher Arbeit 1000—1500 „ „ „

Mit der Degener & Weiler-Presse . . 1200
Die Completmaschinen liefern zwei-

seitig gedruckt von gewohnlicher Arbeit . 8000— 10000 „ „ „

Vom Buntdruck. In zwei oder mehreren Farben ausgeftihrte Drucke

werden Buntdrucke genannt. Man beniitzt zur Herstellung von Buntdrucken zu-

nieist so viele Formen, als Farben angewendet werden, und besteht die Schwierig-

keit ihrer exacten Herstellung daher einerseits in der Herstellung der fiir jede

Farbe bestimmten Form, welche genau zu den andern Formen passen muss, und

andererseits in dem genauen Anlegen an die Punkturen, denn nur so ist ein

gutes Registerhalten zu erreichen. Indem also (von spater zu besprechenden Kunst-

griffen abgesehen) so viele Formen gemacht und so oft gedruckt werden muss,

als Farben in Anwendung kommen, so stellt sich der Buntdruck nothwendig um
so theurer, je mehr Farben zur Anwendung kommen. Im Uebrigen aber bietet der

Buntdruck keine besonderen Schwierigkeiten.

Das Correctur-Formulare S. 135 ist ein in zwei Farben ausgefuhrter Bunt-

druck, und um denselben herzustellen, musste eine Form alle jene Typen ent-

halten, welche schwarz, die zweite jene, welche roth zum Abdruck kamen. Es
wird die ganze Auflage zuerst schwarz, hierauf auf der neu vorgerichteten (oder

einer zweiten) Presse roth bedruckt. Bei dem zweiten Drucke sind die Bogen ge-

nau auf die vom ersten Drucke herriihrenden Punkturen aufzulegen, damit die

Farben an den richtigen Orten erscheinen — „das Registerhalten" erzielt ist.

Mit einer Form und ein em Druck erhalt man einen vielfarbigen Abdruck
bei dem sogenanntcn Iris druck. Die Farbewalze erhalt am Farbetisehe eine

Fiihrung und die Farben selbst werden in Streifen, parallel zur Richtung des

Rollens der Walze aufgetragen. Dadurch wird diese Walze mit verschiedenen

Farben, welche bei richtiger Behandlung sachte in einander iibergehen, versehen.

Wird nun diese Walze beim Aufwalzen der Farbe auf die Form gleichfalls so

gefiihrt, dass dieselben Theile der Form stets nur dieselbe Farbe aufnehmen; so

erhalt man mit einem Drucke einen so vielfarbigen Abdruck, als Farben am
Farbetisehe aufgetragen wurden, und als Mischfarben durch die Manipulation ent-

standen. Die verschiedenen Farben erscheinen aber in parallelen Streifen — re-

genbogenartig, daher der Name dieser Druckmethode — und dies schliesst eine

kiinstlerische Vertheilung der Farben, so wie den Bilderdruck natiirlich aus.

Zwei Farben kbnnen gleichzeitig durch den Congrevedruck erhalten

werden. Hierbei besteht die Druckform aus zwei Theilen (Platten), welche genau
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zusammenpassen, deren Typen genau in 'dieselbe Ebene fallen, welche aber friiher

getrennt, Farbe erhielten. Beim Farbegebeii muss die eine Platte, (in deren durch

-

brochenen Partien die zweite Platte mit jenen Theilen, welcbe zum Abdruck

kommen sollen, genau einpasst) abgeboben werden. Nun wird jede Platte mit

der betreffenden Farbe eingewalzt, hierauf werden sie zusammengesetzt und der

Abdruck erfolgt.

Die Scliwierigkeit der Herstellung so genau passender Formen und die Um-
standlichkeit des Einfarbens ist Ursache, dass man gewbhnlich lieber zweimal

druckt, als die Metbode Congreve's anwendet.

In neuerer Zeit bat man iibrigens audi Zweifarbe-Scbnellpressen construirt,

so namentlich Kbnig & Bauer, bei welchen zwei Formen auf demselben Funda-

mente vorhanden sind, die eine z. B. fur scbwarz, die zweite fur roth. Jede Form
bat ibr gesondertes Farbzeug, die eine rechts, die andere links vom Druckcy-

linder. Beim Vorgang des Fuudamentes dreht sicb der Druckcylindei zweimal
und sind die Dimensionen so bestimmt, dass bei der ersten Drehung die erste

Form, bei der zweiten Drehung die zweite Form (Register haltend) zur Wirkung
kommt, wahrend beim Riickgang des Fundamentes der Druckcyliuder fest steht.

Der Golddruck wird dadurch erzielt, dass man den Druck statt in ge-

wbhnlicher Farbe in Firniss ausfiihrt 5 den Druck sogleick (also vor dem Trocknen

des Firnisses) mit Bronzepulver bestreut, trocknen lasst, das iiberschiissige Bronze-

pulver abstreift, und hierauf den Bogen satinirt. Man kann auch auf den frischen

Abdruck Blattgold auflegen, der Effect ist zwar ein schbnerer, aber die Arbeit

theurer und miihsamer.

Der P raged ruck oder Reliefdruck findet praktische Anwendung
einerseits bei Werthpapieren (Trockenstempel), beim Blindendruck und diversen

Luxusdrucken. Die dem herzustellenden Pragedruck entsprechende vertiefte

Form (aus Stahl, Messing, Kupfer oder Letternmetall) wird wie eine gewohnliche

Schriftform in den Rahmen geschlossen und in die Presse gebracht. Zu dieser

vertieften Form stellt der Drucker die Patrize aus Guttapercha dadurch her, dass

er in warmem Wasser erweichte Guttapercha auf die Matrize und dariiber ein

Blattchen Seidenpapier legt, mit dem (mit Papier iiberzogenen) Tiegel der Hand-

presse einpresst und erkalten lasst. Hierauf wird die Presse gebffnet, die Rander

der Patrize werden justirt, dieselbe dann an der dem Tiegel zugekehrten, mit

Papier iiberzogenen Seite mit Kleister bestrichen und neuerlich die Presse ange-

zogen. Ist der Kleister getrocknet, so offnet man die Presse, wobei die Patrize

an der unteren Flache des Tiegels hangen bleibt und sicb genau in der richtigen

Position befindet.

Es lasst sich auch die Schnellpresse zum Pragedruck vorrichten, wobei die

Patrize, welche auf dem Druckcyliuder zu befestigen ist, auf ahnliche Weise her-

gestellt wird wie die Matern fiir die Stereotypic *).

Die gedruckten Bogen werden getrocknet und geglattet.
Das Trocknen erfolgt durch Aufhangen der Bogen auf Schniiren oder

Latten; das Glatten durch Pressen, woran sich bfter auch das Satin ire 11

schliesst. Vergleiche diesbeziiglich die Artikel Trocknen, P r e s se n und S a-

tiniren.

Bezliglich der Herstellung der Typen, s. S c h r i f t g i e s s e r e i, vergleiche

ferner die Artikel H 1 z s c h n e i d e k 11 n s t, K u p f e r d r u c k und L i t h g r a p li i e,

bei welchen Artikeln stets jene Verfahren mit besprochen sind, welche bezwecken,

als Ersatz der urspriinglichen Methoden zu dienen.

Literatur. Ausser den bereits aumerkungsweise erwalmten Werken waren
zu nennen

:

Die Bnchdruckerkunst von Waldow I. Bd. vom Satz, II. Bd. vom Druck.

Leipzig 1875.

Handbuch der Typographic von Mar ah reus. 2. Bd. Leipzig 1870.

") Siclie Nr. 22 d^s Journals fur Buchdruckerkunst 1874.
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Schule des Schriftsetzers von Bachmann. Leipzig 1858.

Zurichtung imd Druck von Illustrationen von Kiinzel. Leipzig 1867.

Geschichte der Buchdruckerkunst von Falkenstein. Berlin 1862.

Geschickte d. Erfind. der Buchdruckerkunst von Schaab. Mainz 1855.

Fournier, Traite de la typographic- Tours. 1870.

Harper's Typograph. Cincinnaty. Printed and published by the author. 1870.

Oesterreichische Buchdruckerzeitung. Wien.

Analen der Typographic von C. B. Lorck. Leipzig.

Dr. Heinr. Meyer's Journal fiir Buchdruckerkunst. Braunschweig.

Alex. Waldow's Archiv fiir Buchdrnckerkunst und verwandte Geschafts-

zweige. Leipzig.

Helvetische Typographia. St. Gallen.

Deutsch-amerik. Journal fiir Buchdruckerkunst. Philadelphia.

Printer's Register. London.

L'Imprimerie. Paris. Kk.

Buchdruckerfarbe (noir dfimprimerie — 'printer's ink). Die Anfertigung

guter Buchdruckerfarbe ist eine keineswegs leichte Aufgabe; und so unzahlige

Vorschriften dazu bereits bekannt gemacht sind, so ist doch die Mehrzahl von

keiner praktischen Brauchbarkeit. Savage in seinem Werke iiber Buchdrucker-

farbe fiihrt an, dass er nach Durchmusterung der von Maxon, Breton, Papillon,

Lewis und Anderen gegebenen Vorschriften nur eine in der Encyclopaedia Britannica

enthaltene als einigermassen gut anerkennen konne, und gibt sodann die Bereitung

seiner von den ersten Londoner Buchdruckereien als die beste anerkannten Buch-

druckerfarbe, die ihm die grosse Medaille der Society for the Encouragement of

arts eingebracht, an.

Da die englische Buchdruckerfarbe sowohl .ihrer Giite als zugleich ihrer

Wohlfeilheit wegen beriihmt ist, so dass unsere vaterlandischen Fabriken sich nur

mit Miihe im Stande sehen, erfolgreich mit ihr zu concurriren ; da ferner die fol-

genden Angaben mit dem in deutschen Fabriken iiblichen Verfahren gut tiberein-

stimmen : so halten wir die von Savage gegebene Anleitung fiir die beste der bis-

her veroffentlichten, und lassen sie hier folgen.

Die Anforderungen, welche man an eine gute Buchdruckerfarbe stellt, sind

folgende: Sie muss sich mit Leichtigkeit und Sicherheit an die feinsten Ziige der

Schriften ansetzen, muss sich auf dem Papiere nicht fletschen oder schmitzen,

sondern feine scharfe Abdriicke geben, sie muss schnell trocknen und eine dunkel-

schwarze Farbe besitzen, sie darf ferner nicht ins Papier einschlagen und gelbe

Rander um die Buchstaben bilden, endlich muss sie, je nach dem verschiedenen

Zwecke, je nachdem sie zum gewohnlichen Buchdruck, zum Maschinendruck, zur

Lithographie oder zum Kupferdrucker (diese wird iibrigens ganz besonders und
abweichend von der Buchdruckerschwarze angefertigt) bestimmt ist, verschiedene

Consistenz besitzen.

Die Hauptmaterialien sind Leinol, bis zur dicken Cosistenz gekocht, und
Lampenruss. Statt des ersteren wird mitunter , so in Frankreich, Nussol an-

gewandt.

1. Leinol; dasselbe muss moglichst alt und abgelagert, daher von Schleim

frei sein. Das Alter gibt sich durch eine dunklere Farbe und einen kratzenden

Geschmack zu erkennen.

2. Kolophonium. Ein zwar keinesweges nothwendiges, aber sehr allge-

mein gebrauchliches Ingredienz, das nach beendigtem Kochen und Brennen des

Leinbls darin aufgelost wird.

3. Seife^ ein nicht iiberall gebrauchlicher, von Savage aber als unerlasslich

bezeichneter Zusatz. Ohne Seife soil die Farbe die Eigenschaft haben, die Lettern

leicht und so zu verschmieren, dass sie nicht ohne Anwendung von alkalischen

Laugen gereinigt werden konnen. Ohne Zusatz von Seife schaumt auch das Leinol

beim Kochen weit starker. Zu schwarzer Farbe ist die gelbe englische Harzseife



160 Buchdruckerfarbe.

am besten, zu hellen, zarten Farben dagegen weisse Seife. Ein zu starker Zusatz

von Seife verursacht jedocb einen ungleichformigen Druck, imd ist dem scbnellen

Trocknen hinderlich.

4. Lampenschwarz oder Russ. Indera wir hinsichtlich der Bereitung

desselben auf den Artikel Schwarze Farben verweisen, bemerken wir hier

nur, dass ein ausserordentlicher Unterscbied nnter den Russarten stattfindet, je

nach dem Material, aus welch em sie erzeugt wurden. Der beste, aber auch theu-

erste, ist der aus fettem Oel dargestellte, welcber daher auch nur zu der feinsten

Farbe genommen wird. Weit schlechter, durch einen in's Braunliche spielenden

Farbton und nicht so tiefe Schwarze, ist der aus Steinkohlentheer, Steinkohlen-

theerbl, Harz und fliichtigen Oelen gewonnene Russ, der freilich durch Gliihen in

verschlossencn Gefassen eine duuklere Farbe erhalt, dadurch aber, wegen des be-

deutenden Gewichtsverlustes, auch wieder theurer wird. Zu gewohnlicher ordinarer

Buchdruckerfarbe wird fast nur die letzte Sorte verwendet. Das allertiefste Schwarz

gibt gegliihter Oelruss.

5. Elfenbeins chwarz wird selten und nur in geringer Menge zugesetzt,

weil es zu schwer und selbst durch das anhaltendste Reiben nicht so fein zer-

theilbar ist als Lampenschwarz. Es soil jedoch in England als Zusatz Anwen-
dung finden, um von Holzschnitten moglichst schone Abdriicke zu gewinnen.

6. In dig, sehr fein gerieben und entweder allein oder mit gleich viel Ber-

liner Blau in geringer Menge der Farbe zugesetzt, dient dazu, den braunlichen

Farbton des Russes aufzuheben.

Das Kochen des Leinols wird in einem eisernen oder kupfernen Kessel

vorgenoramen, der entweder nach Art einer Branntweinblase mit einem Helm und

daran sitzendem Rohre versehen oder auch offen ist. Die erstere Einrichtung hat

vornelnnlich den Zweck, die Entziindung des siedenden Oeles zu verhindern, welche

bei offenen Kesseln leicht eintritt. Wenn gleich von mehreren Seiten behauptet wird,

dass das Brennen des Firnisses nicht nur unniitz, sondern sogar nachtheilig sei,

wird von Anderen, so namentlich auch von Savage versichert, dass ohne Brennen

ein guter, hinlanglich dicker Firniss nicht bereitet werden konne, wie wir denn

anch hinzufiigen konnen, dass in einer sehr renommirten deutschen Fabrik der

Firniss stets gebrannt wird. Nachdem also das Leinbl iiber freiem Feuer bis zu

dem Punkte erhitzt worden, dass es starke Dampfe ausstbsst, entziindet man es,

und hebt entweder den Kessel vom Feuer oder nimmt das letztere unter ihm weg.

Man lasst das Oel so lange brennen, bis ein herausgenommenes, auf einer Messer-

klinge abgekiihltes Prbbchen sich zwischen den Fingern zu Faden von l
/,, Zoll Lange

ausziehen lasst, worauf man die Flamme durch Auflegen des Deckels ausloscht.

Zu 6 Quart (6-7 Litre) so gekochten Leinols setzt man nun allmalig 6 Pfund

(2-8 Kg.) Kolophonium und, wenn sich dieses gelost hat, l 3/4
Pfund (0-81 Kg.)

trockene gelbe Seife bester Qualitat, die vorher fein zerschnitten sein muss. Der
Wassergehalt der Seife bewirkt dabei ein sehr heftiges Aufschaumen des heissen

Firnisses, weshalb man mit dem Zusatzen der Seife sehr vorsichtig sein muss.

Haben sich durch anhaltendes Riihren Harz und Seife vbllig aufgelbst, so bringt

man den Kessel wieder auf das Feuer, um den Firniss noch eine Weile kochen

zu lassen. Wahrend dem werden 5 Loth (77 Gr.) pulverisirter Indig und eben so

viel Berlinerblau mit 4 Pfund (1-9 Kg.) Russ aus Steinkohlentheer und 3 '/
2
Pfund

(1*6 Kg.) Oelruss in einen irdenen Topf von der Grosse, dass er zur Aufnahnie

des Firnisses hinreicht, gegeben, und nun der Firniss noch warm, aber nicht ganz

heiss, langsam und unter bestandigem Riihren zugegossen. Die eben angegebenen

Meugen Russ gelten fur dicke, starke Farbe ; fur diinnere, schwache nimmt man
nur etwa zwei Drittel derselben.

Die so erhaltene Mischung wird endlich auf einer Farbmiihle aufs Sorgfal-

tigste bearbeitet.

Zur Bereitung farbiger Buchdruckerfarben dienen die gewbhnlichen Malerfarben,

welche mit gekochtem Leinblfirniss abgerieben werden. Der letztere muss, besonders

zu helleren zarten Farben, moglichst hell, daher auch nicht gebrannt sein.
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Als Ersatzuiittel des Leinolfirnisses wird von einigen Schriftstellern Cqpaiva-

balsam, mit etwas Seife abgerieben, empfohlen ; wir konnen dem nicht beistimmen,

weil dieser Balsam sehr langsam troeknet und den Drucksachen einen lang an-

dauernden widerlichen Geruch ertheilen muss. Besser mochte- der von Anderen

empfohlene Canadabalsam sein, welcher besonders seiner Farblosigkeit wegen sich

zur Darstellung heller, zarter Farben eignen dllrfte.

Bucheckern, Buchenniisse, Bucheln, Buchenkerne (fame —beech
nut), d. s. die Samen der Buche [Fagus sylvatica), welche neben etwas Starke-

mehl und Proteinstoffen reichlich (43—45 %) eines fetten Oeles entbalten. Das
Buchsamen- oder Buchenol (liuile de faine — beech oil) ist klar, hellgelb,

nicht trocknend, von mildem Geschmacke. Spec. Gew. bei 15° C. =. 0-922. Es
erstarrt bei 17° C. und liefert eine weiche Seife. Es findet nicht selten zur Ver-

falschung von Mandelol und Baumol Verwendimg, und besteht wesentlich aus Olei'ri

neben wenig Stearin und Palmitin. Gtl.

Buchenholz, Rothbuchenholz(/ie£re— beech) ist dasHolz der gem einen Buche

(Fagus sylvatica), rothlich braun mit glanzenden, dunkler braun gefarbten Spiegeln,

ziemlich hart, schwer, sprode, stark dem Werfen, eben so dem Verstocken und Wurm-
frasse unterliegend und keine schone Politur annehmend. Es wird daher als Tischler-

und Bauholz nicht gerne, wenn audi manchmal der Billigkeit wegen verwendet.

Die Eothbuche ist der gewohnlichste Baum der mitteleuropaischen Laubholzwalder

und erreicht selbst eine Hohe von 40™ bei einem Durchmesser von fast 1 Y2
m

j

die hauptsachlichste Verwendimg findet derselbe als Brennholz. Mit der Roth-

buche nicht verwandt ist die Weiss- oder Hainbuche (Carpinus Betulus), deren

Holz unter dem Namen Weissbuchenholz (charme — horn-beam) wegen

seiner grossen Zahigkeit, Festigkeit, Dichte und ziemlichen Harte als ausge-

zeichnetes Werkholz geschatzt, und in Oesterreich und Deutschland zur Fabri-

cation der Holzbearbeitungswerkzeuge (Hobelkasten u. dgl.)
7

so wie als Wagner-
holz verwendet wird. Obwohl es sich als Bauholz in trockenen Raumen ganz

gut eignet, wird es hierzu doch selten verwendet, weil die Stamme der Weiss-

buche selten iiber 12m erreichen, das Holz also gewohnlich nur in schwacheren

Dimensionen zu haben ist. Indem die Austrocknung sehr langsam von Statten

geht, sind diesbeziiglich gewisse Vorsichten zu beobachten, welche beim Artikel

Holz besprochen werde'n. Kk.

Buchenol, s. Bucheckern.

Buchenrinde (ecorce de Mtre — beech bark). Die Rinde der Rotbbuche

enthalt neben einem eigenthumlich rothen StofFe, dann etwas (bis 2 °/p) Gerbsaure,

Gummi und sonstigen Pflanzenbestandtheilen , einen eigenartig, nach Vanille

riechenden Korper, der durch Ausziehen mit 50—60 °/ Weingeist, Abdestilliren

des Weingeistes und Fallen mit Wasser erhalten werden kann, und ein weisses,

in Wasser unlosliches, in Weingeist losliches Pulver darstellt. Des Gerbsaure-

gehaltes wegen findet die Buchenrinde zum Theile auch als Gerbematerial Ver-

wendung. Gtl.

Buchsbaumholz, Buchsholz (buis — boxwood), das Holz vom hoch-
stammigen Buchsbaum (Buxus sempervirens arborescens) ist blassgelb, sebr

dicht, fein und hart, hat wenig hervortretende Jahresringe und ist unter den euro-

paischen Holzarten am specifisch schwersten. Die wichtigste Verwendimg dieses

Holzes ist die in der Xylographie, ferner findet es Anwendung zu feinen Drechsler-

arbeiten, Blasinstrumenten und Weberschiitzen. Kk.

Buchstabenschioss, s. Schlbsser.

Buffbohne (feve de marais — horse beaut), Pufbohne, Pferdebohne,
S a u b o h n e sind die Frilchte von vicia faba L.

Karmarsch & Heeren, Technisches Worterbuch Bd. II. \\
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Buffer (thmpon — buffer), s. Stoss.

Bligmessing ist die Bezeichnung fur starkeres, nicht gerolltes Messingblech,

welches niir einigeniale umgelegt wird.

Biichse (Gewehr), siehe Gewehr fabrication.

Biichsenstein ist Pyrit, s. d.

Biiffelhaut (peau de 'buffle — losh-hide, buffalo skin), s. Leder:

Biige, s. Band I. S. 286.

Biigel (etrier — hoop, ring) bezeiclmet ein rundgearbeitetes oder gebogene's

Stiick aus Metall oder Holz, namentlich als Ansatz. oder Theil eines Korpers

anderer Form.

Biigeleisen, s. Was eh en.

Biihne (echafaud — scaffold), im Allgemeinen jedes erhohte gediehlte Geriiste.

Biiratit, Bur a tit, Mineral, fasrig krystallinisch, himmelblau oder grim, mit

Perlmutter- oder Seidenglanz. Spec. Gew. = 3*32. Enthalt kohlensaures Kupfer-

oxyd und Zinkoxydhydrat meist neben etwas Kalk. Vorkommen am Altai, bei

Lyon in Frankreich, dann im Toskanischen. Gtl.

Biirette, Burette, s. Messgefasse.

Biirste (brosse — brush, bristle). Die Biirsten sind. hinsichtlich ihrer Form,
die sich nach der Verwendungsweise richtet und in Bezug auf.das Material, aus

dem sie bestehen, sehr verschieden. Sie lassen sich in Beriicksichtigung der ver-

schiedenen Befestigungsart der Borsten an ihre Fassuug in drei Kategorien ein-

reihen. Der Biirstenmacher bezeiclmet or din are Biirsten, bei denen die Borsten

etc. bios in entsprechende Locher der Fassung eingekittet sind, mit dem Namen
Rauharbeit; bei feinerer Waare wird Draht oder seltener Garn als Befestigungs-

material verwendet und das Product eingezogene Arbeit genannt. Die dritte

Bitrstengattung besteht endlich aus Borsten etc., die zwischen den Windungen
zweier Drahte zusammengehalten werden, gleichsam eine Borstenschranbe bildend,

und heisst gedr elite Arbeit.
Bevor die Manipulationen des Biirstenbindeus beschrieben werden, diirfte eine

Besprechung des Materiales am Platzc sein.

Das beste Biirstenmaterial sind die Schweinsborsten, deren beste Gattungen

Polen, Russland und Ungarn lieiern, wiihrend die aus den iibrigen Landern

stammenden mehr oder weniger kraus und fast ausnahmslos zu kurz sind. Die

weissen Borsten sind die theuersten, wahrend wiederum die gelben und schwarzen

die langsten und stitrksten sind, weshalb man diese den weissen wegen ihres

nit'drigeren Preises vorzieht, und sie, wenn es sich um die weisse Farbe handelt,

bleicht. Nach Fink kann die Bleiehung dadurch bewerkstelligt weixien, dass

man die Borsten nach vorhergehender Befeuchtung den von brennendem Schwefel

aufsteigenden Schwefligsaure-Dampfen aussetzt, oder sie in fllissige schweflige Saure

taueht; selbst Schwefelsaure, die mit dem 30—40-fachen ihres Gewichtes durch

Wasser verdiinnt ist, und abwechselnd mit der Einwirkung des directen Sonnen-

lichtes verwendet wird, bleicht die Borsten weiss und soil sogar ganz schwarze

Borsten merklich entfarben. Die Qualitat der Borsten richtet sich nach dem Klima
und der Jahreszeit ihrer Gewinnung, und sind im Allgemeinen solche aus kalten

Landern und die im "Winter gewonnenen anderen vorzuziehen, und dies um so

mehr, wenn sie kalt ausgerauft und nicht durch Abbriihen erhalten wurden. Nebst

den gewohnliclien Schweineborsten eignen sich auch Eberborsten sehr gut zur

Biustenfabricatioh , sind aber nicht in hinreichender Menge -zu beschaffen. Zu
weichen Biirsten iHutbiirsten etc.) wahlt man lange weisse Ziegenhaare. Ueberdies
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verwendet man noch Pferdehaare, Dachshaare, Stroh, Piassava etc. Zu den Fassungen

verwendet man entweder Rothbuchenholz, Ahorn-j Birnbaum- und Pflaumenbaum-

holz, iiberhaupt solcb.es, welches, oline zn springen, leiclit zu bohren i.st. Fur
feinere Erzeugnisse macht man die Fassung audi wohl von Elfenbein, Knochen,

Horn, Perlmutter etc. Die Fassungen fur ordinare Biirsten macht sich der Biirsten-

binder selbst, erhalt aber feinere vom Drechsler geliefert.

Die Borsten kommen im Handel gemis°ht vor, und miissen deshalb Hirer

Lange nach sortirt werden. Dieses Sortiren geschieht von Hand aus, kann aber

audi mit der von Smith construirten Maschin'e (beschrieben. in Engineer Band 18,

Seite 353 und Polyt. Centralbl. 1865, pag. 916) vorgenommen werden. Hierauf

werden die Borsten zwischen einer Reihe etwa 160mm langer stahlerner Stifte,

dem sogenanntcn Ueberzi ehkamm, durchgezogen, und dadurch einerseits ge-

reinigt, anderseite von den wolligen
t
Haaren gesondert. Auf diese Operation folgt

ein Waschen mit Alaun und Kalkwasser oder Schmierseife und endlich das

Bleichen in einer der oben angegebenen Weisen. Zuweilen werden die Borsten

nach dem Bleichen gefarbt, u. zw. in derselben Art und mit Beniitzung derselben

Recepte, die man beim Wollefarben beniitzt.

Eine Operation, die der Rauharbeit und Einzieharbeit vorausgelten muss, ist

das Bohren der Locher in die Fassungen, welches man mit sogenannten Loffel-

bohrern (siehe Bohrer I. S. 722) vornimmt, um reine Locher zu erlialten. Fiir die

Rauharbeit werden die Locher nicht durchgebohrt, damit der die Borsten fest-

haltende Kitt nicht ausrinne; fur eingezogene Arbeit lasst man zwar die Locher

die Fassung ganz durchsetzen, jedoclr so, dass die Oeffnung immerhin noch enger

ist als die Hohlung des Loches. Der LofFelbohrer wird in eine Bohrwinde ein-

gesetzt und diese dann mit einem vor die Brust des Arbeiters gelegten Harnisch
gegeh die Fassung angedrtickt. Damit die Borstenbtischel am Rande der Burste

nach auswarts stehen, werden die Locher von der Mitte gegen den Rand immer
mehr gegen jene geneigt eingebohrt. Zuweilen wird das Bohren der Locher auch

auf einer Art Drehbank ausgefiihrt, bei welcher der Bohrer in die Spindel ein-

gesetzt ist, wahrend der Support die Fassung tragt.

Nach Moson werden anstatt der Locher concentrische Nuthen, die sich

nach unten schwalbenschwanzformig verbreiten, oder cylindrische Nuthen, in denen

Gewinde eingedreht werden, in der Fassung ausgearbeitet.

Die Erzeugung der Biirsten ist nun folgende

:

Die gebleichten und eventuell gefarbten Borsten (oder ihre Surrogate) werden
auf den Werktisch aufgestossen und dann in B it n d e 1 oder B ii s c h e 1 von moglichst

gleicher Glrosse abgetheilt und jeder derselben an einem Ende mit einem Garn
fest zusammen gebunden. Bei der Rauharbeit wird mittlerweile in einem Kessel,

der sich liber einem Windofen befindet, schwarzes, zahes, also durchaus nicht

sprodes Pech geschmolzen, ein Borstenbiischel mit einem Ende darein getaucht,

etwas am Rande des Kessels abgestreift, damit das Pech auch zwischen die

Borsten eindringe und dann in eines der vorgebohrten Locher eingedrtickt. Auf
diese Art werden nach und nach in alle Locher Borstenbundel eingekittet und
deren Spitzen endlich mit einer Scheere egal geschnitten. Hat die Fassung statt

der Locher Nuthen, so werden die Btischelchen iu diese eingesetzt und noch vor

dem Erharten des Peches angedriickt, wodurch sich die Biischel in radialer Richtung

erweitern und sich um so fester einkitten. Die eingezogene Arbeit wird unter

Zuhilfenahme von Draht oder Garn ausgefiihrt. Man nirnmt dabei gewohnlich

Messingdraht. Das Einziehen der Borsten besteht nun darin, dass man den Draht
durch eines der Locher durchschiebt, ein Biindelchen Borsten" in der Mitte darauf

legt, und den Draht, nachdem er durch dasselbe Loch zuriickgeschoben wurde, fest

anzieht. Das Borstenbiindel legt sich dadurch in der Mitte zusammen und zieht

.

sich in das betreffende Loch der Fassung ein. Derselbe Draht wird nun auf die

namliche Weise durch das nachste Locli durcljgeschoben und die vorige Operation

wiederholt. Ist auf diese Art eine Zeile (Reihe) eingezogen, so legt man sie flach

(d. i. die Biirstenfassung hochkantig) auf den aus Blei und Zinn legirten Hau-
11*
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block, tier auf einem Holzklotze befestigt ist, und stutzt mit einem Schlage des

sogenannten Hauraessers die ganze Reihe auf gleiche Lange ab. Dann wird

mit dem Einziehen fortgefahren und die fertige Reihe nach der ersten zugehauen
u. s. f., bis die Biirste fertig ist. Zuletzt wird das Drahtende verschlungen oder

zngespitzt und in die Fassung eingetrieben.

Auf der Riickseite der Biirste bleibt der Einzielidraht sichtbar und wird

wegen des gefalligeren Aussehens und zu seinem Schutze niaskirt, z. B. bei

grbberen Biirsten einfacb dadurch, dass man die Riickseite derselben mit einer

Holzplatte bedeckt ; bei feineren z. B. Zahnbiirsten werden auf dem Riicken der

Biirste langs der Lochreihen Rillen eingefeilt, in die sich der Draht versenkt und
darin durch eingestrichenes Siegellack oder Kitt ganzlich verdeckt wird.

Sinnreich ist die Erzeugung kleiner Biirsten, auf deren Riickseite der Draht
ganz und gar nicht sichtbar wird, und die, mit Ausnahme der Borsten, ganz aus

einem Stiicke sind. Der beigefiigte Holzschnitt zeigt einen Schnitt durch eine

Biirste, mitten durch eine Lochreihe. Es ist an demselben zu sehen, dass die Ein-

Fiq. 691. ziehlbcher nicht durchgehen, sondern in einen iiber ihnen befindlichen

Kanal miinden. Aus der Figur erhellt auch klar die Art, wie die

Borsten eingezogen werden, deshalb ist nur noch hinzuzufiigen, dass,

sobald eine Reihe fertig ist, das Lochelchen des Kanals, aus welchem
der Einzielidraht oder Faden heraushangt, mit einem Holzchen verkeilt

wird, welches man endlich abschneidet und befeilt. Man bemerkt dann

nur noch an einem solchen Btirstenende kleine Kreise als Spuren der

eingekeilten Pflockchen.

Man hat audi die Arbeit des Biirstenbindens mit Maschinen aus-

zufiihren versucht, und ist diese Aufgabe von Woodbury (Brush

Machine Comp. New-York 30 Cortland street) in glanzender Weise

gelost worden. Diese Maschine wurde auf der Wiener Ausstellung 1873 von

H. C. Covert aus New-York ausgestellt und verlauft deren Arbeit etwa folgender-

massen : Die Maschine theilt die ihv in Kammen eingespannt zugefiihrten Borsten

in gleiche Biindel, schiebt sie in die Lbclier des Biirstenholzes bei gleichzeitiger

Umwindung mit einem Draht. Die Maschine dreht endlich das ganze Biischelchen

um sich selbst, und schraubt es vermittelst des eine Schraube bildenden Umwinde-

drahtes in das betreftende Loch ein; hierauf erfolgt die Verschiebung der Fassung

um so viel, dass das nachste Loch derselben unter die wirksamen Theile gelangt,

um ebenfalls mit Borsten versehen zu werden u. s. w.

Diese sehr sinnreiche Maschine ist durch H. C. Covert und Woodbury's
Machine Comp. in New-York und durch H. E. Towle und Comp. in London,

20 Budge Row, zu beziehen, und ihre Beschreibung in Dingler's polyt. Journ.

Band 206 pag. 178 und Scient. Amer. 1872 Juli pag. 31 verbffentlicht.

Die gedrehten Biirsten werden nicht aus Biischeln hergestellt, sondern

die Borsten werden zu einem fortlaufenden Bande zwischen zwei nahe an einander

gespannten Drahten eingelegt und dann die Drahte gewunden, wpdurch sich auch

das Borstenband zu einer doppelgangigen Schraube windet. Zuletzt werden die

Borsten beschnitten.

Die gedrehten Biirsten (Flaschenigel, Eprouvetteubiirste etc.) verwendet man
zum Reinigen enger Siederbhren, Flintenlaufe und iiberhaupt solcher Raume, die

wegen der Gestalt ihrer Begrenzung schwerer zuganglicli sind.

Literature Hoppe, „Burstenfabrikant" Voigt in Weimar 1842 (Bnd. 119

d. Seh. d. K.\ Mor. Kolin.

Buckeleisen, s. Blechbearbeitung I. S. 557.

Bucklandit, s. Epidot.

Buckskin {buck-skin) ist ein tuchartiges Gewebe mit Kbperstreifen oder

eiufaohem Dessin, nicht gerauht, aber auf der rechten Seite geschoren.
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Bllkurumangaharz. Ein clem Bernstein ahnliches fossiles Harz von Giron
in Neu-Granada (vgl. Annal. der Chem. nnd Pbarm. 48 pag. 347). Gil.

Bullrichs Salz ist wesentlich doppeltkohlensaures Natron, s. Natrium.

Bundaxt, s. Stossaxt.

Blinsenit, Mineral, kleine . wiirfelformige Krystallc , dunkelgriin , durch-

scheinend, glasglanzend. Harte 5-5. Spec. Gew. z=z 6*398. Ist Nickeloxydul.

Vorkommen zu Johann-Georgenstadt Sacbsen. Gtl.

Buntbleierz, Buntbleispath istPyromorphit, s. Bleil. pag. 570 mid 599.

Buntdruck, s. II, S. 157.

Buntkupfererz, Buntkupferkies, s. Kupfer.

Blllltpapiei'-Fabrication (fabrication de papiers peints — paper staining).

Die an ibrer Oberflache entweder theilweise oder ganzlich, einseitig oder seltener

beiderseitig mit einer oder mehreren Farben gefarbten Papiergattungen bezeicbnet

man im Allgemeinen mit dem Namen Buntpapiere und die Industrie, die sich

mit deren Erzeugung befasst, mit dem Namen Bunt papier-Fabrication oder

auch Papierfarberei.
Bevor wir an die Beschreibung der verscbiedenen Buntpapier-Gattungen

und deren Herstellungsweisen geben konnen, mttssen wir Einiges iiber die Qualitat

des verwendeten Papiers und der Farben vorausschicken.

Zu Buntpapieren eignet sich am besten Velinpapier; minder gut geripptes

Maschinenpapier. Das Papier soil gleichformig und moglichst gut und gleich-

massig geleimt sein, da sonst im gegentbeiligen Falle sich das Bindemittel der

Farben auf dem ganzen Papierblatt oder auf einzelnen Stellen mehr als auf anderen

einzieht und die Farben unvollkommen gebunden auf der Oberflache liegen lasst.

Ist man aber gezwungen, mang'elhaft geleimtes Papier zu verwenden, so muss vor

dem Farben, Drucken etc. eine Nachleimung vorgenommen werden.

Fur feine Buntpapiere wird noch reine weisse Farbe des Papiers erfordert.

Das verwendete Papier ist in ganzen und nicht in zusammengelegten (ge-

brochenen) Bogen zu farben, da es unmoglich ist, an der Bruchstelle oder an der

Falte die Farbe in gleichem Tone wie auf dem Blatte aufzutragen.

Die verwendeten Farben sind zweierlei; 1. Korper- oder Deckfarben
und 2.. Saftfarben (fliissige F«rben).

Die Ersteren werden als feingeriebene Pulver oder in dem feinvertheilten

Zustande, wie sie aus Metallsalzlosungen durch Pracipitation resultiren, oder aus

Fabrholz- und Farbepflanzen-Abkochungen durch Alaun, Soda oder Zinnsalz nieder-

geschlagen werden (Lack far b en) mit einem Bindemittel — gewohnlich Starke-
kleister oder Gummischleim angemacht und zum Farben oder Drucken
verwendet.

Die Letzteren sind Losungen verschiedener Pigmente (auch der Anilinfarben),

welche ohne Zusatz eines undurchsichtigen Korpers aufgetragen werden, und somit

die Papierflache durchscheinen lassen. *)

*) Die Korperfarben lassen sich in drei Gruppen zusammenstellen t 1. Erd farben,
das sind theils natiirliche gefarbte Erden, theils Metallsalzniedersehlage. Hieher sind

zu zahlen: Zinnober, Mennige, Chromroth, Englischroth, rother Ocker, gelbes Ultra-

marin, Chromgelb, gelber Ocker, griiner Zinnober, Schweinfurtergnin, griiner Ultra-

marin, Pai'isergriin, Berggriin, Engliscbgriin, Mineralgriin, Mittisgriin, blauer Ultramarin,
Indigkarmin, Sraalte, Berlinerblau, Bergblau, Pariserblau, Kalkblau, Breraerblau, robe

, und gebrannte Umbra, brauner Ocker, Zinkweiss, gemahlener Schwerspath, Blei-vveiss,

geschlammte Kreide, dann Rebenschwarz, Kohlenschwarz, Spodiuoi, Kienruss und alle

die aus diesen Farben herstellbaren Mischfarben. 2. Lack farben: Fernambuklack.
Karminlack, Stocklack, Schiittgelb und Alaunlacke von Wau-, Avignonkornern-, Kreuz-
beeren-, Gelbholz- und Quercitronabkocbung. 3. S tar kefar ben, die eine sehr ge-
ringe Deckkraft haben, und deshalb nur selten zum Papierfiirben, haufiger aber zum
Drucken verwendet werden. Es sind: das Neublau oder Waschblau und das Keuroth.
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Zur Befestigung der Farben an die Papieroberflache werden dieselben mit

einem Kleb- und Bindemittel angeriibrt.

Flir Korperfarben eignet sich hierzu am besten eine Abkochung von 0*5 Kg.

gutem Tiscblerleim in 5*7—6'8 Kg. Wasser oder Perganientleim, der ans Kalbs-

pergament-Abfallen gewohnlich vom Papierfarber selbst erzeugt wird.

Flir feinere Farbpapiere, die aucli einen bohen Glanz erbalten sollen, wird

Hausenblase, fur Saftfarben arabiscbes Gummi als Verdickungsmittel angewendet.*)

Die Buntpapiere werden eingetheilt in: einfarbige oder schlichte
Papiere und mehrfarbige.

Die Einfarbigen sind wiederum entweder einseitig oder beiderseitig
(sogenannte Blumen papiere) gefarbt.

Die F&rbung der schlichten, einseitig gefarbten Papiere erfolgt, indem die

Farben im gehorigen Grade der Consistenz mittelst einer breiten steifhaarigen

Biirste in geniigender Menge aufgetragen und mit einem weichhaarigen Pinsel

moglichst gleicbformig verstrichen werden. Die aufeinauder gest'appelten Papier-

bogen liegen bierbei neben dem Arbeiter,' der einen Bogen nacb dem andern auf

den ebenen und glatten Farbetisch legt und mit der lauwarmen Farbe iiberzieht.

Zweckmassig ist es, das Farbegefass in warmen Sand zu stellen, um den Leim
vor dem Erstarren zu bewaliren ; aucb soil die Farbe von Zeit zu Zeit mittelst

einer Holzspatel umgeriilirt werden.

So wie ein Bogen iiberstrichen ist, wird er liber das Hangekreuz (ferlet)

gehangt, welcbes aus einem T-formigen Stabe bestebt. Der obere Querstab hat

eine halbrunde Rinne, in welebe runde, sehr glatte Holzstabe, welcbe 3—4 Bogen
aufnehmen konnen, eingelegt werden. Ist • so ein Stab mit gefarbten Bogen be-

hkngt, so bebt man ibn mit Hilfe dieses krliekenartigen Instrumentes auf zwei

parallel gespannte Schniire, damit die Bogen trocknen konnen. Aus dieser' Art

des Trocknens erhellt, dass man die Farbe nicht zu reichlich auftragen darf, sonst

fliesst sie ab und bildet an zwei Randern des Bogens dunklere Stellen, wahrend
der Farbeuton gegen die Mitte bin abnimmt.

Die Meebanik hat es versucht, dieses Anstreichen von Hand aus durch eine

selbsttbatige Maschine zu ersetzen. Die besten dieser- Constructionen sind: die

sogenannte engliscbe G r u n d i r m a s c h i n e (Foneirmascbine), die deutsehe Grundir-

Maschine von Carl Hummel in Berlin und die franzosische Farbemaschine

von J. Lero y.

Im Princip ahmen diese Maschiuen ganz die Handarbeit nach, indem sie

auf das in Roljen vorgelegte Papier zuerst die Farbe auftragen. dann vertheilen

und ausbreiten und sebliesslich mittelst eines dritten Meebanismus gleichmassig

auf der Oberflaehe verreiben. Der einzige Mangel, den man diesen Maschinen,

wie iiberhaupt den meisten selbsttbatigen Maschiuen vorwerfen kann, ist, dass sie

riieksiehtslos weiter arbeiten, wenn aueh irgend ein Fehler in der Farbe oder dem

Die Saftfarben haben, wie bereits obeu erwahnt, die Eigenscliaft, das Papier durch-

schimmera zu lassen, was aucb durcb mebrere Anstriebe nicht beboben werden kann.
Audi nelmien nie^keinen so hoben Glanz an als die Korperfarben, und gestatten weniger
Farbentone als jene. Sie sind Abkochungen der Farbeholzer, deren Farbentone durcb.

Zusatz von Soda oder YS'einstein in verscbiedener AVeise abgestuft werden, dann Indigoblau-

scbwefelsaure, Berbinerblau gelost in Oxalsaure, Gummigutte, Saftgriin und Wallnuss-
scbalen-Abkochung.

") Starkekleister eignet sich. weil die damit verdickten Farben wenig Deckkrat't haben,

nur zu Bedruckfarben, leidet aber an dem Nachtheil, dass die Farben sich leicht ver-

wischen, wenn das Pajner bei seiner Yerwendung zu Ueberzugenetc. an der Kehrseite

befeuchtet wird. Die Korperfai'ben mussen vor ihrer A'erwendung auf einem Stein mit
dem Liiufer unter AVasser sehr fein verrieben und dann durch Absitzenlassen in ejnem
Gefasse von dem Wasseriiberschuss befreit werden, wornach man erst zur Verdickung
mit einem Biudemittel schreitet. Zweckmassig ist es, hierauf die Farbe mittelst einer

stcifen Biirste durch ein feines Haarsieb zu reiben, um so alle Knollchen zu zertheilen

und Verunieinigungen zuriickzubalten. Da die diinnen Leimlosungen leicht in kurzer
Zeit verderben, so mussen sie entweder kurz vor dem Gebrauch verwendet werden oder

einen Zusatz von Alaun (etwa 8 Gewichtsprocente des aufgelosten Leims) erhalten.
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Papier vorkommt oder eine etwa ausgefallene Borste mit in dera Farbeniiberzuge

eingestrichen wiirde.

Dessenungeachtet sind diese Maschinen fur grosseren Betrieb sehr empfeblens-

werth, indem sie weniger Arbeiter benothigen (1 Mann zum Farbezutragen), ge-

ringen Platz einnehmen und eine sehr grosse Productionsfahigkeit haben.

Die Einriehtung der engliscben Maschine, die in beistebender Skizze Fig. 6#2
dargestellt ist, ist folgende. Das endlose Papier gelangt zwischen den Leitholzern

h, i, k und den Zufuhrwalzen / und g hindureh zur Walze I, wo es mit dem
iiber die Walzen w und s gezogenen Farbtuche t, in Beriihrung kommt und
mit Farbe bestrichen wird. Von da gelangt es, unterstutzt von dem endlosen

'Tucbe t unter die Biirste b, welche prismatiscb ist nnd um eine borizontale Achse
rotirt, die die Farbe ausbreitet. Weiter gezogen kommt das Papier unter die

runde, um eine verticale Achse rascb gedrehte Biirste B, die ein weiteres Ver-

treiben vornimmt, und endlich unter die cylindrische Biirste 6n welche die letzte

Ausgleichung des Farbeniiberznges bewirkt. Nebst den hier bereits aufgeza'blten

Mechanismen betinden sich an den drei Biirsten noch Vorrichtungen, um dieselben

nach Erforderuiss der Papierflache nahern, also den Druck derBorsten gegen das

Papier reguliren zu konnen. Endlich befindet sich iiber dem Farbtrog, an das

Farbetuch t
t

anstreifend, ein F a r b e a b s t r e i fm e s s e r.

Fig. 692.

Englische Fqn^rmaschine.

Ganzlich von dieser Maschine abweichend ist die auf der Welfausstellung

zu Paris 1867 zuerst ansgestellte Construction von C. Hummel in Berlin. Aus
dem beistehenden Holzschnitte Fig. 693 (a. f. S.), der das Princip derselben veran-

s.chaulicht, ist zu ersehen, dass das Papier von der iiber und in dem Farbekast-en

/ liegenden Walze mit Farbe versehen wird. Das Verstreichen der Farbe
bewirkt die Biirste d

x
und die vier Biirstenpinsel L>

1

D„D.D
4 , deren Achsen

mit der Biirste d
x

auf einem Schlitten B, der von einem Kurbelmechanismns k

quer zur Maschine bin nnd hergezogen wird, befestigt ist. Diese vier Biirsten-

pinsel haben nebst dieser hin- und hergehenden Bewegung auch noch eine rasche

Achsendrehung, und lassen sich
,
jede einzeln , entsprechend gegen das Papier

nahern. Der Weg, den der ganzc Schlitten macht, richtct sich nach der Breite des zu
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farbenden Papiers und wird durch Stellung der Kurbellange regulirt. Die Geschwin-

digkeit der Pinseldrehung wird durch Stufenscheiben am Hauptantrieb, der Farben-

consistenz entsprechend, abgeandert. Mittelst des Handgriffes h kann der durch

Dampf gewarmte Farbekasten / gehoben oder gesenkt werdeu
7
wodurch entweder

die Menge der aufgestrichenen Farbe zunimmt oder das Farben ganzlich aufhort.

Die Pinsel werden so gestellt, dass der zuletzt zur Wirksamkeit komniende Pinsel das

Papier nur wenig beriihrt und die zuletzt entstandenen Pinselstriche spurlos vertreibt.

Diese Maschine grundirt pr. Stunde circa 400m Papier und arbeitet bei sehr

geringen Unterbrechungen den ganzen Tag mit der grossten Gleichforinigkeit, ein

Papier liefernd, welches dem durch Handarbeit grundirten bei weitem vorzu-

ziehen ist.

Fig, 693.

Deutsche Grundirmaschine.

Die dritte, in Fig. 694 (a. f. S.) veranscbaulichte Construction ist die von

I s i d o r L e r o y.

Diese almelt in ihrem Principe der englischen Fongirmaschine, indem das

von der Rolle aS ablaufende und von dem endlosen Tucbe t unterstutzte Papier

zuerst von einer rotirenden cylindrischen Btirste b, die die Farbe aus dem Farbetrog

/ mittelst zweier Zwischenwalzen erhalt, mit Farbe bestrichen wird. Von da gelangt

das Papier unter zwei rechteckig geformte Grundirbiirsten, deren Lange der Papier-

breite fast gleich ist und die quer gegen die Laugsrichtung des Papiers oscilliren.

Die Einrichtung ist so getroffen, dass immer die eine Biirste nach rechts, die

andere nach links und umgekehrt transversirt, wodurch die Farbe gleichmassig

ausgebreitet wird. Zuletzt kommt das Papier unter die zwei rotirenden Biirsten

B, und B„, die in zwei ungleich langen Armen eines um eine yerticale Achse
rotirenden Rahmens drehbar gelagert sind. Diese doppelte Drehung (Planetenbe-

wegung) der Biirsten hat zur Folge, dass jeder Punkt derselben eine Epicycloide

beschreibt. Die grossten Cycloiden tangiren den Papierrand, so dass die ganze
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Papierbreite von den Biirsten bestrichen wircl. Die Maschine arbeitet ausserst

gleichmassig imd rasch.

Fig. 694.

zur Trockenmaachine

>

Franzosisehe Fon^innaschine

.

Das von Mascbinen grnndirte Papier muss wie das durcb Handarbeit gefarbte

getroQknet werden. Entsprecbend dern Umstande, dass das Grimdiren mit Ma-
schinen im Grossbetriebe vorgenommen' wird, und dass die Grundir-Mascbinen

Papier in Rollen („endloses Papier") verarbeiten, wird audi zuweilen das Troeknen
mit Mascbinen vorgenommen, und zwar nebmen diese das grundirte Papier un-

mittelbar von den Foncir-Maschinen ab. Die von Isidor Leroy und auderen

bedeutenden Fabriken bentitzte Trockenmaschine, die sogenannte Accroclmise,

ist eine amerikaniscbe Erfindung, die .im Holzschnitte Fig. 695 (a. f. S.) darge-

stellt ist.

Hire Einricbtung ist etwa folgende : Von der unmittelbar angetriebenen Welle

A wird durch Vermittlung der Zahnrader R und r die Seilscbeibe E umgedrebt
und durcb diese das iiber mehrere Leitrollen e e laufende und weiters durcb die

Scbiene G gestiitzte Seil bewegt. Kommt das grundirte Papier auf dem end-

losen Tucbe t tiber die Walze to von der Foncirmaschine, so wird es unterbalb

to von einem Aufhangestab cc, der in zwei kleiuen Winkeleisen liegt, die auf zwei

endlosen Schniiren (von denen in der Zeichnung jedoch nur die eine sichtbar ist),

befest'rgt sind, gehoben und auf das oben erwahnte endlose Seil gelegt.

Es muss hier bemerkt werden, dass der Mecbanismus, welcber dieses mebr-

erwahnte Seil bewegt, zweimal vorhanden und zwar parallel und von einander urn

die Lange der Aufhangestabe «, /?, y entfernt aufgestellt sein muss.

Nachdem a abgesetzt ist, sich also dort befindet, avo in der Zeicbnung /?

stebt, geht das Winkeleisenpaar nach abwarts, um einen neuen, vom Arbeiter auf-

gelegten Stab aufzunehmen.

Am Boden des Trockenlocales befindet sich ein aus alten Locomotivsiede-

rohren (Grabl & Ho hi in Dresden) oder genieteten Blechrbliren zusammenge-
setzter Dampfheizapparat.

Endlich ist noch hinzuzufiigen, dass das grundirte Papier,, wenn es trocken

am Ende der Accrocheuse angelangt ist, gerollt wird, oder wenn es noch feucht

sein sollte, der Accrocheuse vom neuen zugefiihrt wirJ. Man hat es audi ver-

sucht, diese Mascbinen so zu bauen, dass das Papier, anstatt wie oben geradlinig
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fortgezogen zu werden, in einer kreisfbrmigen Bahn umlauft, also ohne Unter-

breebung die Mascliine mehreremal passiren kann.

Fig. 695.

Fig. 696.

JUL

Accvocheuse.

1st das grundirte Papier getrocknet, so wird es meistens, gleichgiltig ob es

mit der Hand oder der Maschine gefarbt wurde, einer weiteren Procedur, der des

Glatten s odcr Satinirens unterzogen. .

Das Glatten wird mit der in der Fig. 696 dargestellten Vorriehtung vor-

genommen. Dieselbe besteht aus einer an der Decke des Arbeitslocales einseitig

befestigten federnden Latte a, die an ihrem freien Ende eine im Gelenke be-

wegliche Stange b tragt. Das nntere Ende dieser Stange hat eine Klemmvor-
riobtung zum Befestigen eines knge-

ligen oder eirnnden Polirachates

and zwci Handhaben zum Anfassen.

Unmittelbar unter dieser Stange

steht ein fester Tisch, auf welchem

ein glattgescliliffener lithographischer

Stein liegt. Beim Glatten wird nun

das grundirte Papier mit der ge-

farbten Seite nach abwarts auf den

Stein gelegt, dariiber ein mit wenig

Wachs bestrichener Maculaturbogen

ausgebreitet und mit dem Achat

in parallelen Strichen iiberfahreri.

Urn den Achat mit einem gewissen

Drucke wirken zu lassen, wird zwi-

schen die federnde Latte und die

Decke des Arbeitslocales ein Holz-

stiick so weit eingetrieben, bis der

erwiinscbte Druck erzielt ist.

Die fur Maschinenbetrieb
-

ein-

gerichteten Buntpapierfabriken ver-

wenden zum Glatten und Glanz-

geben Satinir maschine n. Die-Glattmaschine.
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selben sind ira wesentlicben Walzenk alander mit fester Unterwalze und fur

verschiedenen Druck naclistellbarer Oberwalze. Die AValzen sind entweder beide

von Eisen und davon eine (die untere) hohl und .mit Dampf geheizt, oder die

obere eine sogenannte Papierwalze (s. I. S. .172).

Bei Anwendung der Maschinen erster Art wird je ein Bogen des getrockneten

grundirten Papieres zwischen zwei ebene glatte Stahl- oder Zinkplatten gelegt

und mehreremale zwischen den Walzen passiren gelassen, bei denen mit Papier-

walze aber zwischen einer Metallplatte und einem glatten Pressspan durchgewalzt.*)

Die auf die eine oder andere Art geglatteten Papiere werden nun entweder,

wenn sie bogenweise gefarbt wurden, auf einander gestappelt oder die Rollen zer-

schnitten und iibereinander gelegt, um leicht gepresst zu werden. Nach der Pressung

werden einige Gattungen mit Talkpulver eingerieben und nochmals kraftig ge-

glattet, andere mit einer weingeistigen Damarharzlosung lackirt.

Endlich ist hier noch die Erzeugungsart der sogenannten Blumenpapiere
zu erwahnen. Dieselben werden entweder zuerst auf einer, dann der anderen

Seite in gewohnlicher Weise grundirt oder bogenweise in dtinne Farbe (Saft-

farbe) getaucht, nach kurzer Zeit herausgezogen, abtropfen gelassen und mit an

den vier Ecken angreifenden Zwingen horizontal aufgehangen, um zu trocknen.

Besondere Gattungen des einfarbigen Papiers sind:

Sandpapiere (papier mat) sind mit Korperfarben einseitig grundirt und
entweder gar nicht oder auf der ungefarbten Riickseite geglattet.

Ta ft papiere oder gegla ttetePapiere (papier lisse) sind eine feinere

Art der Sandpapiere, welche auf der gefarbten Seite dutch Glatten mit hohem
Glanz versehen sind.

Blumenpapiere (papier a fleurs) sind mit Saftfarben auf beiden Seiten

gefarbt und einseitig durch Glatten geglanzt. Sie werden zu kiinstlichen Blumen
verwendet.

Gefarbt e Po'st papiere sind ebenfalls beiderseitig gefarbt, aber nicht

geglattet, sondern nnr riesweise scharf gepresst. Sie werden statt der biitten-

farbigen Papiere zum Schreiben oder Drucken verwendet.

Satinirte Papiere, Satine-Papier e, Atlas-Papiere (papier

satine) -sind einseitig mit hellen Korperfarben angestrichen und auf derselben Seite

mit hochst feingepuhiertem Talk (Federweiss) eingerieben. Sie zeigen einen

lebhaften Glanz, der selbst beim Befeuchten nicht vergeht.

Titel papiere (papier verni) sind einseitig mit Korperfarben bestrichen,

geglattet und mit einem hellen Firniss bestrichen. Sie werden von Buchbindern

zu Riickenschildern verwendet.

Pe rim utter papier (papier nacre) ist perlgrau grundirtes Papier, welches

nach dem Glatten mittelst eines Dachspinsels mit Perlenessenz (ausgewaschene,

zerriebene und mit Salmiak-Geist angemengte Weissfisch-Schuppen) tiberstrichen

und nach dem Trocknen vorsichtig geglattet wird.

Goldpapier (papier dore — gold paper) und Silber papier (papier

argente — silver paper). Das echte Goldpapier wird erzeugt, indem man ein

glattes Papier mit einer Farbe aus Bolus oder Ocher mit Gummiwasser grundirt

und darauf, wenn der Anstrich so weit eingetrocknet ist, dass er nur mehr wenig
klebt, echtes Gold, Blatt an Blatt, vorsichtig ohne Pamzeln, Falten und Zwischen-

raume auflegt und mit einem Baumwollenbauschchen sanft andriickt. Nach dem
Trocknen wird die vergoldete Seite mit einem weissen Blatt Papier bedeckt und
dann vorsichtig geglattet. Oder man grundirt mit gelbem Ocher oder einer aus

Schiittgelb und Mennige gemischten Farbe, iiberstreicht nach dem Trocknen mit

einem Leinblfirnissuberzug, legt das Gold auf und verfahrt im Weiteren wie oben
angegeben.

') Hochfeinen Buntpaijiersorten ertheilt man dadurch einen sehr hohen Grad von Glanz,
dass man sie mit reinor Hansenblasenlosung iiberstreicht und mit der iiberstrk-henen
Seite auf eine feinst polirte, mit ausserst wenig Oel eiugeriebene Spiegeltafel legt und
darauf trocknen lasst.
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Als Erkennungsnrittel fiir ecbtes Goldpapier dient, dass ein darauf gebracbter

Quecksilbernitrattropfen keinen weissen Fleck hinterlasst, auf unechtem aber ja.

Fiir echtes Silberpapier wird mit Bleiweiss und Leim grundirt und dann
mit einem Gemische von einem Eiweiss und circa 8 Gr. Wasser iiberfahren. Auf
den klebrigen An strict wird Blattsilber gelegt, getrocknet und geglattet. Unechtes

Silberpapier wird mit unechtem Blattsilber oder weisser Metallbronze oder mit

metallisch niedergeschlagenem Zinnpulver erzeugt.

Velutirtes Papier oder Sammtpapi-er (papier veloute) wird erzeugt,

indem man etwas starkes Sckreibpapier mit in Leinolfirniss abgeriebenem Blei-

weiss bestreicht und sogleich fein gemahlene, beliebig gefarbte Sclierwolle auf-

streut. Nach dem Trpcknen wird die iibersehiissige, nicht kleben gebliebene Wolle
abgebiirstet.

An die einfarbigen (schlichten) Papiere schliesen sich die Maser- und F la-

de r papier e und die gesprengten Buntpapiere, die oftmals mehrfarbig aus-

gefiibrt werden, endlicb das sogenannte Herrnhuterpapier.
Gesprengte Buntpapiere, Granitpapiere (papier jaspe) werden

entweder aus naturfarbigem (biittengefarbtem) oder weissem Papier oder aus ein-

farbig grnndirtem Papier erzeugt indem man auf die ausgebreiteten Bogen oder

aufgebreiteten Rollen mittelst eines steifborstigen Pinsels eine Farbe in feinen

Tropfchen aufspritzt. Zu den gem ein en Sprengungen werden gewobnlich Mine-

ralfarben genomrnen, und diese konnen urn so consistenter sein, wenn die Pa-

piere matt bleiben und nicht geglattet werden sollen, hingegen zu feineren

Sprengungen, wo die Bogen geglattet werden, din-fen keine steifen Mineral- und
Korperfarben, die sich unter der Glattmaschine leicht abreiben, angewendet werden,

sondern man muss fliissige Farben gebrauchen, welche mehr in das Papier ein-

dringen und wenig oder keine ftihlbare Substanz auf der Oberflache zuriicklassen.

Die Manipulation des Bespritzens selbst verlangt Fertigkeit, einerseits- um
alle Stcllen des Papiers moglichst gleichformig zu bedenken und damit die Tropfchen

moglichst gleich gross ausfallen. Der verwendete Pinsel soil moglichst steife Borsten

lmben. Er wird in die Farbe getaucht, gehorig ausgedriickt und mit nach aus-

warts gekehrten Borsten in der linken Hand iiber die zu besprengende Papier-

flaclie gehalten. Mit dem Zeigefinger der rechten Hand fahrt man iiber die Spitzen

der Borsten gegen sich zu, um die im Pinsel befindliche Farbe in feinen Tropfen

aufzuspritzen.

Statt des Fingers kann man die Borsten mit dem Falzbein schnellen, oder

gebraucht man eineu Hammer oder ein Stiick Holz, mit dem man gegen den

Stiel des Pinsels schlagt, oder man stosst den Pinselstiel gegen ein Holz. Je

nachdem man stark oder schwach aufstosst, fallen die Tropfen gross oder klein

aus. Auf dunkleu Grund kommen lichte Sprengfarben, und wenn hievon mehrere

kommen, so folgen die dunklen auf die lichteren. Natiirlich bleibt die Wahl der

Zusammenstellung von Grund- und Spritzfarben dem Geschmacke uberlassen.

Rascher geht das Sprengen mittelst des Spreng-Drahtgitters von Statten.

Dieses Gitter wird mit der linken Hand iiber die Papierflache gehalten und der

in die Farbe getauchte Pinsel iiber das Gitter hingerieben, wodurch ein feiner

Regen ziemlich gleicher Farbetropfchen auf das Papier niederfallt. Werden gewisse

Partien des Papiers durch aufgestreuten Reis, Erbsen oder Bohnen oder aber

mittelst kleiner, aus Kartenpapier geschnittener Figiirchen verdeckt, dann ge-

spritzt und diese Korper nach dem Trocknen weggebiirstet, so erhalt man den
Koi-pern entsprechende hellere Flecken auf gespritztem Grunde.

Die hier aufgezahlten Methoden der Sprengung hat die Buchbinderei zur

Yerzierung ihrer Biicherschuitte acceptirt, und wir werden -audi bei anderen Bunt-

papiersorten dieselbe Bemerkung machen. (Vergleiche den Artikel „Buchbinderei"
II. S. 116.^

Aeusserst hiibsch macht sich die Sprengung mit Gold. Eine Unze reinen

wachsfreien Honigs wird mit einem oder zwei Biichelchen echten Blattgoldes unter

Wasserzusatz in einem Marmormorser gut durcheinander geriihi-t. Hierauf giesst
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man diese Fliissigkeit in ein holies Gefass und lasst absitzen, worauf man das

iiberstehende Wasser abgiesst und durch frisches ersetzt. Dieses Absitzenlassen,

Abgiessen und Wiederersetzen des Wassers wird so oft wiederholt, bis bios das

reine Gold zurtickbleibt. Hierauf lost man in etwa einem Theeloffel Weingeist 2

Gran Sublimat, setzt etwas Gummiwasser binzu und verriihrt das Gemische mit

dem Golde. Diese Goldspritzfarbe ist in wohl zu verschliessenden Flaschen aufzube-

wahren und immer vor dem Gebrauche aufzuschiitteln. Gewohnlich sprengt man
einfarbiges Papier zuerst mit griin, blau oder Purpur und hierauf mit dem Golde.

Verschiedenartig geflecktes wolkiges Papier wird erhalten, wenn man mit einem

grosslocherigen Schwamme oder einem Hasenfusse das Papier tupft oder ein in

Farbe getauchtes, wieder ausgedriicktes und lose und unregelmassig zusammen-
gerolltes Flanell-Lappchen dariiber hinwegrollt.

Eine hiibsche Art getupften Papiers ist das nach Art der Schildkroten-
schale (papier ecaille) gefarbte Papier. Man nimmt dazu ein braungrundirtes

Papier , iiberstreicht dasselbe mit Hausenblasen - Leimwasser und tupft mit

schwarzer Farbe Flecken auf, die man gehorig auseinander blast. Noch ehe der

Leimanstrich erstarrt, werden auch mit einer rothen Farbe Tupfen gemacht und

auch diese auseinander geblasen *).

Eine Art Maser- oder Fladerzeichnung wird verschiedenen Buntpa-

piersorten ertheilt, wenn man sie mit etwas grossen Tropfen einer diinnfliissigen Farbe

bespritzt und sammt dem Brette, auf dem die Bogen befestigt sein miissen, nach

verschiedenen Richtungen neigt; es fliessen hierdurch die einzelnen Tropfchen ab

und in einander, so kleine verzweigte Aederchen bildend. Wird nebst den Farfeen

auch Wasser aufgespritzt, so beschleunigt dieses beim Neigen des. Brettes das

Herabfliessen und verdunnt auch die Farbe stellenweise, wodurch das Ansehen
dieses gemaserten Papieres in etwas geandert wird.

Eine etwas roh aussehende Holzmaser wird erhalten, wenn man weisses oder

biittenfarbiges Papier (von irgend einer Holzfarbe) mit einer braunen Farbe grun-

dirt und, so lange der Grund noch nass is't
7
mit einem kammartigen Instrument

iiber das Papier in gerader Linie oder in Wellen dahinfahrt. Die Zahne des

Kammes legen dabei Partien des Papiers mehr oder weniger bloss und haufen die

Farbe an anderen Stellen an.

Interessant ist die Erzeugung des sogenannten Kleister mar mors oder

He rrnhuter papiers, welches in verschiedener Weise erzeugt wird, demge-

mass auch ein verschiedenes Aussehen zeigt.

Man erzeugt diese Buntpapiergattung (zu der man eben sowohl Mineral- als

auch Saftfarben verwenden kann, die aber immer mit Kleister verdickt sind), wenn
man auf ein mit Wachstuch iiberzogenes Brett die Farbe aufstreicht und die

Bogen in etwas gefeuchtetem Zustande darauf legt und etwas andriickt. Wird
hierauf der Bogen wieder abgezogen, so zieht sich die Farbe an verschiedenen

Stellen zusammen und bildet da verastelte Flecken von dunklerer Farbung; oder

wenn man zwei Bogen mit Farbe bestreicht, dann mit den gefarbten Seiten auf-

einander legt und wieder auseinander zieht. Abanderungen dieses Verfahrens be-

stehen darin, class man verschieden consistente Farbe verwendet. Je minder con-

sistent die Farbe ist, desto grosser erscheinen die Flecke. Will man ganz fein-

fladerigen Kleistermarmor erzeugen, so tiberspannt man das Streichbrett start

mit Wachstuch mit abgetragenem Schafwoll- oder Baumwollengewebe._ Wird das

Abziehen oder Voneinanderziehen zweier Bogen gerade oder schief vorgenommen,
so liefert.dies jedesmal ein etwas aftderes Product. Ferner, wenn man das An-
tupfen statt mit einer Biirste mit einem grosslocherigen Schwamme oder mit

einem Druckmodell mit einem einfachen Muster (hiervon spater bei der Erzeugung
der bedruckten Papiere) oder mittelst eines breitliickigen Kammes vornimmt, andert

sich das Aussehen des Marmors entsprechend. Endlich wird das Verfahren ruodi-

(

) Es ist zu bemerken, dass die meisten Buntpapier-Sorten nach der Farbung gegltittet

werden, weshalb dieses nicht immer wiederholt erwahnt wird.
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ficirt, wenn man entweder die zwei Bogen mit verschiedenen Kleisterfarben be-

streicht oder gar die verscbiedenen Farben auf jedem der Bogen streifenweise

oder in anderer beliebiger Zusamuienstelhnig auftragt.. Es ist hier nocb zu be-

merken, dass wenn das Auflegen des Papieres anf ein Streichbrett erfolgt, dieses

nicbt nach jedesnialigeni Abzuge mit frischer Farbe versehen • werden muss, son-

dern dass nach einem Aufstreicben von Farbe mebrere Bogen von ziemlicb glei-

chem Ausseben abgezogen werden konnen.

Etwas eomplicirter als die bisher bescbriebenen Herstellungsweisen von

Buntpapieren ist die Erzeugung der sogeuannten Iris- oder. Schiller papier e

(papier irise). Dieselben zeigen verschiedene Farben in streifenweiser Anordnung
mit allmaligen Uebergangen.

Hire Herstellung kann auf verschiedene Weise erfolgen. Die verbreitetste

Methode ist nachstehende: Man hat einen schmalen langen Blechkasten, der durch

Blechzwischenwande in so viel getrennte Behaltnisse abgetheilt ist, als Farben-

streifen gemacht werden sollen. In diese Abtheilungen schiittet man je eine der

Farben in derselben Anordnung, wie sie auf dem Papier nebeneinander liegen

sollen. Nebst diesem Farbekasten hat man noch eine schmale lange Biirste, deren

weiche, lange Borsten der Art gestellt sind, dass sie den Abtheilungen des Farbe-

kastens entsprechend in btischelformige Abtheilungen gruppirt sind. Taucht man
nun diese Biirste in den mehrfacherigen Farbenkasten, so nimmt jede Abtheilung

der Biirste eine andere Farbe an. Fahrt -man dann mit der Biirste nacli. der Lan-

genrichtung des Papiers in gerader Richtung oder unter regelmassig sich wieder-

holenden Seitenbewegungen, so entstehen schmale,, durch ungefarbte Streifchen ge-

trennte geradlinige oder wellenformige Streifen. Um das Ineinanderfliessen der

Farben zu bewerkstelligen, uberfahrt man das Papier unmittelbar nach der Auf-'

tragung der Farben mit einer weichen Pferdehaar-Biirste, weiche man dabei fort-

wahrend etwas Weniges quer zur Papierrichtung bin und her bewegt.

Audi werden die verschiedenen auf einen Bogen anzubringenden Farben eine

nach der anderen mittelst Schablonen von Pressspan aufgepinselt. Da aber jede

Farbe ein wenig iibertrocknet sein muss, bevor man eine zweite aufscbabloniren

kann, so muss die nachtraglich gebrauchte Ausschlichtbiirste nass gemacht werden.

Das Product dieser Methode zeigt keinerlei weichen Uebergang aus einer Farbe.

in die andere.. Endlich konnen audi die Farben bereits in einander verwaschen

mittelst eines Druckmodells (siehe weiter unten) •aufgedruekt werden.

Nach Karmarsch kann eine besondere Gattung irisirenden Papiers herge-

stellt werden, wenn man 64 Gewichtstheile Gallapfel, 40 Theile moglichst oxyd-

freien Eisenvitriols, 8 Theile Salmiak, 8 Theile schwefelsaurer Indigo-Auflossung

und 1 Theil arabischen Gummis in Wasser kocht, mit dieser Fliissigkeit das Papier

iiberstreicht und sofort der Einwirkung von Amnion iakgas aussetzt, wodurch das

Papier den Anlauffarben des Stables ahnliche Farbungen annimmt.

Oder man legt einen (am besten dunkel grundirten) Papierbogen eben auf

den Boden eines Kastens und iiberschuttet ihn etwa 100mm hoch mit Wasser, auf

welches man einige Tropfen eines Gemisches von gut und schnell trocknendem

Weingeistfirniss und Lavendelol tropfen lasst. Nach kurzer Zeit hat sich der Fir-

niss gleichmassig ausgebreitet und zeigt die Farbenerscheinungen diinner Blatt-

chen. Hebt man hierauf ganz vorsichtig das Papier auf, so wird das Wasser, be-

sonders wenn das Heben in nicht ganz horizontaler Lage erfolgt, abfliessen und

das diinne Firnissblattchen auf dem Papier haften bleiben.

Die in beiden Fallen erzielten Farben sind indess so leicht vei»wischbar,

dass man sie mittelst guter heller Firnissiiberziige vor dem Abgeriebenwerden

schiitzen muss.

Am interessantesten ist die Erzeugung der bun ten (vi elfarbi gen) Mar-
mo rpapi ere (papier rnarbre — marbled paper).

Die Farbung derselben zeigt verschiedene kleinere und grossere meist rund-

liche Flecken mit vielfach verzweigten dazwischen Uegenden Adern. Iii der Ver-

theilung der Farben herrscht keine Regelmassigkeit, docli lasst sich annehmen,
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class alle Bogen ein unci clesselben Rieses nahezu gleiches Ansehen haben. Das
Verfahren ist eine Art des Abzieheris

7
inclem die Farben in der marmorartigen

Verinengung in einer diinnen Schichte ausgebreitet mid als solcbe auf den Bogen
aufgenommen werden.

Das Ausbreiten der Farben wird auf der Oberflache einer dicklichen Fliis-

sigkeit, dem sogenannten Marmorirwasser (gomme), vorgenommen. Dieselbe

bestebt aus Tragantschleim (oder Schleim von Flohsamen) von der Consistenz

eines dicken Oeles, die man durch Kochen erhalt. Das Marmorirwasser wird in

den Marmorirkas ten (baquet a marbre), der die Bogen in die Lange und

Breite ringsum nm etwa 3 C iibertrifft, etwa auf 4—

8

C eingeftillt und d'arauf die

mit klarer Ocbsengalle verdickten feingeriebenen Korperfarben mit Hilfe eines

Pinsels und des Sprenggitters aufgesprengt. Die Farbe, welcbe im Marmor
den grossten Raum einnehmen soil, wird zuerst und in der grossten Menge auf-

gesprengt; die iibrigen, reicher an' Galle, folgen darauf, und zwar die hellen

friiher, die dunklen zuletzt. Jede spater aufgespritzte Farbe verdrangt wegen ibres

Gallengebaltes die vorbergespritzten und drangt dieselben zu Adern zusammen.

Wird Wasser mit Ocbsengalle vermengt aufgespritzt , so entstehen ungefarbte

Flecke in dem Farbehautchen, welche sich als weisse Flecke (sofern das. ange-

wendete Papier weiss war) im Abzuge darstellen. (Wird statt weissem Papier ein

einfarbig grundirtes verwendet, so erscheinen die Flecken von der Papierfarbe

inmitten des bunten Marmors; solche Papiere nennt man englisches M armor-
pap ier).

Sincl alle Farben aufgespritzt, so wird der Papierbogen aufgelegt und so-

fort wieder behutsam abgezogen und abtropfen gelassen. Eine zierliche Verande-

rung des bunten Marmors wird erzielt, wenn man die aufgespritzten Farben

mittelst eines spitzen Holzstabchens, welcbes man in Zickzacklinien clarin herum-

flihrt, verzieht und dann mittelst eines Kammes quer gegen die Zickzacklinien

abkammt. Durcb das Erstere werden die Farben in schmale Streifchen verwan-

delt, und das Abkammen verwandelt diese in federartige, ausserst zierlicbe Des-

sins. Das Abziehen dieses Marmors, des sogenannten K am m- Marmors, erfolgt

wie beinf bunten (tiirkiscben) Marmor. Der Ramm -Marmor erleidet natiir-

lich nach der Art, wie abgekammt wird, vielfache Abanderungen. Die marmo-
rirten Papiere werden, nacbdem sie gelinde getrocknet sind, durch Schwimmen-
lassen auf Leimwasser fixirtund nach dem vblligen Trocknen geglattet.

Eine effectvolle Verzierung des bunten Marmors ist die Anbringung ver-

schiedener ungefarbter Zeichnungen (Lanclschaften, Thierbilder u. s. w.), welche

man dadurch hervorruft, dass man, nachdem die Farben aufgespritzt sind, eine

Tafel auf dieselben auflegt, welche die Zeichnungen, die im Marmor erscheinen sollen,

in Relief enthalt. Die Hervorragungen nehmen die Farbe an sich, so class" die Zeich-

nung nach dem Abziehen auf marmorirtem Grunde ungefarbt erscheint. Goldadern

werden nach dem Marmoriren mit Leim vorgezeichnet, mit Blattgold belegt und
der Ueberschuss desselben nach dem Trocknen mit einem Baumwollenbauschcheh

abgerieben. Beim Glatten goldgeaderter Marmorpapiere ist vorsichtig vorzugehen.

Tucker*) hat vorgeschlagen, statt des Tragantschleimes Wasser zu nehmen,

dabei aber die Farben statt mit Galle mit einem Firniss aus 1 Theil Dammar-
harz und 3 Gewichtstheilen Terpentinol in Leinolnrniss anzumachen. Tucker em-

pfiehlt Wasser statt des Tragantgrundes, weil dieser zu leicht verdirbt. Die Farben
sollen sich leicht ausbreiten und leicht abziehen lassen, doch hat das Verfahren

den Fehler, dass die schonen Metallfarben (Mennige, Zinnober) wegeu ibres gros-

seren specifischen Gewichtes leicht untersinken und desshalb nicht angewendet
werden konnen.

Bedruckte Papiere (papier colore a la planche). Das Bedrucken der

Papiere geschieht entweder von Hand aus oder mit Maschinen.

*) Dinglers polyt. Journal Band CXLII Seite 229.
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Die Handdruckerei geschieht mit Modeln oder Klatsch forme ft. Die-

selben sind ans 3 krenzweise iibereinander geleimten Holztafeln hergestellt, von

denen die eine aus Birnbaum- oder seltener Buchenholz, die beiden anderen aber

aus weicbem Holz bestehen. In dem Birnbaumholz wird die Zeichnnng so ausge-

schnitten , dass die zum 'Abdruck kommenden Theile erhaben steben bleiben.

'Feine Linien, Punkte, Sterncheri und iiberhaupt kleine sich wiederholende Dessins

(Apothekerpapier) werden in den Modeln durch Einschlagen gerader oder

gebogener Blechstreifchen oder runden oder faconirten Drahtes dargestellt.

Zur Hervorbringung eines mehrfarbigen Druckmusters sind so viele Model

noting, als Farben aufgedruckt werden sollen.

Damit die Farben in der gehorigen gegenseitigen Stellung aufgedruckt werden

konnen, werden an .den einzelnen Modeln am Rande Metallstifte eingeschlagen,

die ebenf'alls zum Abdruck gelangen und durch ihr genaues Aufeinanderfallen den

sogenannten Rapport erzielen. Diese Stifte, die Passspitzen oder Rap-
portspitzen, werden an solcben Stellen angebracht, wo sie das Muster nicht

storen oder werden durch die zuletzt abzudruckende Klatschform verdeckt. Die-

selbe Vorsicht ist bei einfarbigen Druckmustern zu beobachten, damit es moglich

wird, den Model in gehoriger Aneinanderreihung aufzudrucken. Grosse Model

bekommen gewbhnlich einen Riemen, urn sie besser abhehen zu konnen. Die Holz-

model werden, urn sie vor dem schadlichen Eindringen der Feuchtigkeit und

dadurch bedingte Verderbniss zu schiitzen, durch einen guten Oelanstrich con-

servirt.

Fig. 697. Um die Formen kraftig auf-

sammengesetzte Hebelwerk des im

nebenstehenden Holzschnitt darge-

stellten Drucktisches angewen-

det
7
indem durch Abwartsdrucken

des Hebelendes g die Pressung er-

zielt wird*).

Auch mit Maschinen wird Pa-

pier bedruckf, aber seltener, weshalb

wir beziiglich derselben auf den Ar-

tikel Tapetenfabrikation ver-

weisen.

Es sei nur erwahnt, dass den-

selben das Princip der Kattundruck-

maschinen zu Grunde liegt, und dass

sie, besonders die Vielfarben-Druck-

maschinen, nur mittelmassiges Pro-

I dukt liefern, indem es schwierig ist,

die verschiedenen Farben so auf-
Drucktisch.

zudrucken, dass sie nicht ineinander

niessen und auch nicht von den nachfolgenden Walzen verschmiert werden. Sehr

gutes Produkt liefern sie bei einfachen einfarbigen Mustern.

Die Papiere werden, nachdem sie gedruckt worden sind, . auf Staben und

Schntiren oder mittelst der Accrocheuse getrocknet und nachher satinirt oder geglattet.

Zu den bedruckten Buntpapieren gehoren:

Das Kattunpapier. Es ist meist lichtfarbig grundirt und mit einfachen

Mustern bedruckt. Die hierzu verwendeten Farben sind stets dicke Kleisterfarben.

J ^ .

-'*— iv^ ;' i I 1

-).
f':)_';

V.\

') Die Farbe wird auf den Model von einem Kissen ubertragen. Dasselbe besteht aus

einem Holzkasteii, in welchen man Wasser und Papierschnitzel einfiillt, und den man

mit einem dicbten Flanell iiberziebt- Das Papier fault im Wasser und bildet mit diesem

einen elastisehen Brei als weiebe Fiillung des Kissens. Die Farbe wird darauf mit

einer Spatel aufgestrichen und vertheilt, worauf sie mit dem Model leicht abgenommen

werden kann.
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G e d r u c k t e s I r i s p a p i e r. Es ist entweder auf die mit Irisstreifen grun-

dirten Bogen ein Muster gleich jenem auf Kattunpapieren gedruckt oder sind auf

gewohnliches Papier irisirende Muster aufgedruckt. Letzteres geschieht, indem auf

das Farbekisseu die Farbeu streifenweise aufgetragen und mit einer mit Filz be-

schlageuen glatten Form abgenommen und aufs Papier aufgedruckt werden.

Bedrucktes Gold- und Silberpapier ist gewohnliches Gold- oder Silber-

papier mit einfachen Kattunmustern.

Gemustertes Gold- und Silberpapier. Auf einfaches Irispapier oder

dunkel grundirtes Papier wird mit ungefarbtem Kleister oder dickem Firniss das

Muster aufgedruckt, mit Gold- oder Silberblattern belegt oder dergleichen Bronze-

pulver bestreut und der Ueberschuss nach dem Trocknen weggewischt. In ahnlicher

Weise wird audi Papier mit velutirten Mustern versehen.

Eine Erfindung jiingeren Datums sind die Krystallisations-Papiere.
Dieselben werden erzeugt, wenn man eine heissgesattigte Losung von Bleizucker

mit Dextrin, Gummi oder Leim auf Papier, das auf einer erwarmten Platte liegt,

aufstreicht und dann sogleicb in einen kalten Raum bringt. Die Krystallisation

findet sofort statt und gebt von mehreren Punkten als Centren sich bildender

Krystallstrablen gleichzeitig aus. Man kann diese Krystallisationsmittelpunkte ver-

mebren oder an beliebigen Orten hervorbringen, wenn man den Ueberzug vor

dem Eintritt der Krystallisation an den betreffenden Stellen mit einem spitzen Ge-

genstand beriilirt. Die Schonheit dieses Papiers kann durch Anwendung biittenge-

farbter Papiere gehoben werden. Wegen des giftigen Bleiuberzuges wurden diese

Papiere an einigen Orten verboten. Nicht so gefahrlich wie dieses Kulil-

m a n n'sche Papier ist das P u s c h e r'sche Krystallisationspapier. Es wird erzeugt,

indem man Bittersalz in Wasser lost und diese Losung mit Dextringummischleim

verdickt, dann mit dieser Losung, so lange sie noch warm ist, Papier bestreicht

und dieses eben ausbreitet. Nach etwa 10—15 Minuten beginnt die Krystallisa-

tion, die um so schonere Krystalle zeigt, je rascher der Uebergang von der Warme
zur Abkiihlung erfolgt. Um solchem Papier mehr Glanz zu geben und es zum
Sclireiben geeignet zu machen, wird es in Walzenpressen stark geglattet. Dieses

Papier soil sich sehr gut falzen und biegen lassen, ohne abzublattern.

Um diese letztere gute Eigenschaft noch zu vergrossern, setzt man der

Bittersalzlosung etwas Glycerin zu, um es vor dem volligen Austrocknen zu

schtitzen.

Lasst man auf frischfarbiggrundirte Papiere mittelst einer dazu geeigneten

Vorrichtung Tropfen obiger Bittersalzlosung fallen, so zertheilen sie sich und

nehmen nach dem Trocknen die Gestalt von Schneeflocken an.

Kuhlmann ruft auch die Krystallisation auf einer ebenen Stahlplatte hervor,

legt dann darauf eine ebene Bleiplatte und lasst beide Platten zwischen Walzen
passiren. Von dem erhaltenen Bleiabdruck wird auf galvanoplastischem Wege eine

Reliefkopie und von dieser wieder eine Tiefkopie abgenommen, die man zum
Drucken beniitzen kann.

Gepresstes Papier (papier gaufre — ornamental paper). Diese Art von

Luxuspapieren wird theils aus ungefarbten, theils biittenfarbigen oder aus einfar-

bigen, seltener bedruckten Papieren erzeugt, indem man dieselben, zwischen einer

tief gravirten Messingwalze und einer Blei- oder Papierwalze oder auf eine Blei-

platte gelegt, zwischen einer Holzwalze und einer das Papier beriihrenden gra-

virten Messing- oder Kupferwalze hindurchgehen lasst.

Man presst auf diese Weise auf lichtes, gelb grundirtes Papier einen Des-

sin, welcher das Papier zur Imitation von Damenstrohhuten geeignet macht. Oder
man presst Damastmuster, wie man sie auf feineren Tafeltiichern sieht, und ver-

wendet solche Papiere (Damastpapiere) zu Servietten u. d. gl. Die Pressung ge-

schieht bei dieser Sorte eben so wie beim sogenannten Tiill papier, indem man
auf einer ebenen glatten Bleiplatte das etwas angefeuchtete Papier und dariiber

den mit einem Appret steifgemachten Tiill oder Damast ausbreitet, und mit einer

Karmarseh & Heeren, Technisches Wortorbucli. Bd. II. X*2
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ebenen Stahlplatte uberdeckt; schbesslich das Ganze eiuer scliarfen Pressung; un-

terziebt. Hieher ist aucb das sogenannte Chagrin-Papier*) zu zahlen, welches mit

kleinen Rauhigkeiten der verschiedensten Form geziert ist mid zwisehen einer mit

Sand gekornten Messingwalze und einer Bleiwalze gepresst wird. •

Endlich sei bier noch der sogenannten Papier spitz en {papier dentelle)

gedacht, welcbe mittelst scharfer Stahlstanzen auf einer Bleiplatte ausgeschlagen

werden. Zuweilen legt man aucb auf 'die mit der Scharfe naeh Aufwarts gekehrte

Stanze das Papier und dartiber eine weiche Bleiplatte, die man so lauge mit

einem Hammer bearbeitet, bis das Papier durchschnitten ist. Statt eine Bleiplatte

aufzulegen, kann man aucb direct mit einem bleiernen oder zimiernen" Hammer
auf das Papier schlagen. Diese Spitzenpapiere werden entweder in Form von
Streifen oder grosseren Blattern zur Einhlillung von Bliimenbouquets, Bonbonerien

etc. fabricirt.

Auch Gold- und Silberpapiere werden, nachdem sie mit einer entspre-

chenden Pressung versehen sind, an den Umrissen dieser Pressungen ausgestanzt

und dann zur Verzierung verwendet.

L i t e r a t u r : K a r m a r s c h mechanische Teclmologie, Hannover, Helwing

;

die Tapeten- und Buntpapier-Industrie von Prof. Dr. W. F. E x n e r,. Weimar 1869
Fried r. Voigt. (N. Sch. d. K. 25. Band). Moritz Kohi.

Bunze, richtiger Punz e, s. d.

Bunzlauer Gescllirr ist braunes Steinzeug, s. Thonwaaren.

Buphtalmumdl. Aetherisches Oel von angenehmem Geruche aus den Bllithen

von Euphtalmum maritimwm , einer an den Kiisten Griechenlands heimischen

Pflanze. (Vgl. Landerer Repert. f. Pharmacie. Bd. 79, p'ag. 223.) Gil. .'

Buratit, s. Bur at it

Burgos-Luster. Schwacher Goldluster auf Thonwaaren. s. diese. Gil.

Burgunderpech, Burgunderharz (poix de Bourgogne, pois blanche —
burgundy pitcli) ist weisses gereinigtes Fichtenharz, s. dieses. Gtl.

Burle's Legirung. Goldahnliche Legirung aus 1 Thl. Messing, 1 Thl. Zink,

6 Thl. Kupfer und 1 Thl. Platin, oder 1 Thl, Messing, 1 Thl. Zink, 12 Thl.

Kupfer, 2 Thl. Silber und 2 Thl. Platin. Gtl.

Burnettiren. Bezeichnung fur die von Burnett vorgeschlagene Metbode

der Ho lzimpragnirung (s. d.) mit Losungen von Cblorzink. Gtl.

Burnett'sche LbSUng. Namentlich in England zum Impragniren von Holzern

behufs Conservation derselben verwendetes Praparat, das wesentlich ein basisches

Chlorzink (Zinkoxychlorid) mit 55 % Zink und 45 % Chlor ist. Gtl.

BuSSOle (boussole), s. Electrische Telegraphie, s. Magn etna del,

vgl. auch Ko nip ass.

Bustamenteofen, spanischer Aludelofen, s. Quecksilber.

Bustamit. Mineral, fasrig krystallinisch, griingelb bis rothlich oder grau-

braun, spec. Gew. 3*16— 3-3. Ist ein Kalk-Eisen-Mangansilicat von der allgemeinen

Formel RO, SiO„. Yorkommen im Venetianischen, in Toskana, dann in Mexico. Gtl.

Butaldehyd, s. Butter siiure.

Butan, s. Butters Sure.

Buteagummi. Der eingetrocknete Saft von Bntea frondosa Roxb., eines

in Ostindien heimischen, den Papilionaceen zugeborigen Baumes, bildet schwarzlich

*) Chagrin-Walzenpressen fabrieiren u. A. Gebr. Heim in Olfeubach.
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aussehende, rubinroth diifchscheinende, sprSde Stiicke von geriiigem Grlanze, welche

reiohlich Gr'erbstoff enthalten. Es wird unter dctn Namen bejigaliscber Kino
statt dcs echten in den Handel gebracht. Vergl. K i n o. 'Gil.

Bllten, s. Butyl en.

Butinsaure, A rae bin saure, s. Arachin, I. pag. 11%

Butter, Butt .'erf ett (Uuvre — butter) ist das Fell aus der Milch dei

Saugethiere, s. Fette.

Butter kiinstliche, s. Fette.

Butterather, s. B u 1 1 e r s a u r e a t h e r.

Butteressigsaure, s. Buttersaure.

Buttermiichsilber, Buttermilcherz, Mineral von der Grube St. Georg
zu Andreasberg am Harz, ist ein graublaues Gemenge von Hornerz rait Thon.

Buttersaure (acid butyrique — butyric acid), Buty ry 1 saure. Diesen

Namen ftihrt das der Reihe der Fettsauren angehorige Glied von der Forniel

C4JfZs 0„ (CsH8 4 alt. Schrbw.); welches urspriinglich von Ghevr eul in der Knhbutter

entdeckt wurde. Das Vorkommen dieser Saure ist jedoch keineswegs auf die Butter

beschrankt, vielmehr ist dasselbe ein sehr verbreitetes. So ist sie ein bei der Faulniss

so wie bei gewissen Gahrungsprocessen (Buttersauregahrung) sehr haufig auftretendes

Zersetzungsproduct organischer Substanzen
7
und findet sich demnach vielfach in

gegohrenen oder faulenden Korpern. Insbesondere hat man Buttersaure in ver-

dorbenem Getreide und Getreidemehlen, auch in verdorbenen Hidsenfriichten nach-

gewiesen, sie findet sich in verdorbenem Aepfelwein, in sauer gewordenen Runkel-

riiben, im Sauerkraut, im Saf'te gesauerter Gurken, im faulenden Kase, in fauler

Hefe, So wie in den verschiedensten Thierstoffen, wenn dieselben der Faulniss

anheimfallen. Aber auch in gewissen thierischen Excreten wird Buttersaure ge-

funden. So z. B. in den Excrementen der Menschen, dann insbesondere jenen

von Fleisch fressenden Vogeln, in dem Kothe der Schlangen, in dem atzenden

Safte, den gewisse'Kafer, zumal die. sogenannten Laufkafer ausspritzeu. Sie findet

sich ferner im Schweisse des Menschen, der dem Gehalte an dieser Saure haufig

seinen unangenehmen Geruch verdankt, mitunter auch ira Harne, dann in der Magen-

flilssigkeit, in der Fleischflttssigkeit, in der Fliissigkeit verschiedener Driisen u. s. w.

vor. Endlich ist sie Bestandtheil verschiedener Thierfette und Thrane. Auch in

vielen Pflanzentheilen hat man Buttersaure gefunden. So in den Friichten des

Seifenbaumes (Sapindus saponarius) , des Gingkobaumes, des Tamarindenbaumes,

in dem Oel der Crotonsamen, in dem Kraute der Schafgarbe (Achillea millefolium),

der Arnika, den Bliithen der Hunclskamille, endlich aber auch in den unter dem
Namen Johannisbrod bekannten Friichten von Ceratonia siliqua. Ferner bildet

sie sich bei der trockenen Destination mancher Pflanzenstoffe, so des Holzes, des

Torfs, des Tabaks u. s. w. Auch bei der trockenen Destination des Bernsteins

wird etwas Buttersaure gebildet und ist dieselbe demnach ein gewohnlicher Be-

standtheil des Bernsteinols, so wie sie auch bei der Einwirkung von Oxydations-

mitteln auf viele organische Korper entsteht. Namentlich findet sie sich fast stets

unter den Producten, welche clurch Oxydation von Fetten oder Wachsarlen, dann

von Paraffin mit Salpetersanre entstehen, eben so unter den Oxydationsproducten

von Albumin, Fibrin, Leim, Kleber, Casein (namentlich bei Oxydation mit Braun-

stein oder Kaliumchromat und Schwefelsiiure) u. s. w.

Kiinstlich erhiilt man sie durch Reduction der Crotonsaure mit Zink und

Schwefelsaure, durch Reduction der Bernsteinsaure mit Jodwasserstotf durch Oxy-

dation des Butylalkohols, des Butylaldehyds und des Butyls.

Ura reine Buttersaure in grosserer Menge darzustellen, bedient man sich

bequem der Gahrungsmethode. Zucker, Starkekleister und gekochte, Starkemehl

12*
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enthaltende Substanzen fallen, wenn sie in alkalischer Losung mit faulendem Kase,

faulem Fleisch oder mit Stiicken des Darinkanals von Menschen oder Hunden
(Pelouze) in Beriihrimg steken, leicht der Buttersauregahrung anheim. Man lost zu

diesem Ende 3 K. Zncker mid 15 G. Weinsaure in 12—13 Liter Wasser, fiigt

dieser Losung nach einigen Tagen 125 G. alten Kase, den man mit 3—4 Liter

saurer Milcli zu einem diinnen Brei zerriilirt hat, zu, imd rlilirt endlich l 1

/,^ K.

zerriebener Kreide in die Masse ein. Diese Miscbung lasst man nun an einem

Orte, dessen Temperatur ziemlicb gleichmassig 30— 35° C. ist, unter zeitweiligem

Aufriihren und dem Ersatze des verdunstenden Wassers vergahren. Nach Verlauf

von 5—6 Wochen, wahrend welcher Zeit die Masse erst dickfllissig (in Folge der

Bildung von milehsaurem Kalk), dann aber wieder diinnfllissig geworden ist, ist

die Gahrung meist vollendet, was man an dem Aufhoren der Gasentwicklung (von

entweichendem Wasserstoff und Kohlensaure) erkennt. Sie wird nun unter Zusatz

von der gleicben Menge Wasser mit 4 K. krystallisirter Soda versetzt, gelinde

erwarmt und von dem sich abscheidenden Niederscblage durcli Filtration getrennt.

Das klare Filtrat wird bis auf das Volnm von 5—6 Liter verdampft, sodann in

eine geraumige Retorte gebracbt und nach Zusatz eines Gemenges von 7 E.

380 G. concentrirter Schwefelsaure mit eben so viel Wasser destillirt. Das
gewonnene Destillat ist eine verdiinnte unreine, namentlich mit Essigsaure und

anderen fliichtigen Fettsauren verunreinigte Buttersaure. Um sie zu reinigen, de-

stillirt man sie zunachst nochmals unter Zusatz von etwas (3—4 °/
) Soda, sattigt

das Destillat mit Kalk, reinigt den sich bildenden buttersauren Kalk durch Urn-

krystallisiren, und destillirt das gereinigte Salz nun nochmals unter Zusatz der

entsprechenden Menge von Salzsaure. Dieses Destillat fiber Chlorcalcium rectificirt

liefert nunmehr reine Saure. Nach Bensch erlialt man aus 100 Gew.-Thl. Rohr-

zucker 30 Gew.-Thl. reiner Buttersaure. Statt Zucker kann man, wie erwahnt,

Starkekleister verwenden und soil die Anwendung desselben deshalb vortheilhafter

sein, weil der Gahrungsprocess wesentlich rascher verlauft. Ausser nach dieser

Methode lasst sich Buttersaure audi durch directe Destination von Johannisbrod

mit etwas Schwefelsaure oder noch besser durch Destination einer Fliissigkeit,

welche durch Gahrung von Johannisbrod mit Wasser unter fortwahrender Neutrali-

sation der sich bildenden Saure mittelst Kreide erhalten werden kann, mit Schwefel-

saure gewinnen.

Von frischem Johannisbrod erhalt man etwa 0*6, aus vergolirenem dagegen

etwa 7-0
°/o

an Buttersaure, die indess ein Gemenge der eigentlichen Buttersaure

mit einer Saure von gleicher Zusammensetzung, aber anderem Verhalten, der

sogenanntem Isobuttersaure (s. unten) ist. Audi resultirt Buttersaure als Neben-

product bei der Reinigung des Glycerins, und zwar aus dem zur Entfarbung des

Rohglycerins beniitzten Spodium, durch Auskochen desselben mit Weingeist und

Zersetzen des ausgelaugten buttersauren Kalks mit einer Saure, endlich kann man
audi durch Verseifen ranzig gewordener Butter und Destination der erhaltenen

Seife mit Schwefelsaure eine robe Buttersaure gewinnen.

Die durch Gahrung erhaltene reine Buttersaure, d. i. die Gab.rungs butter-

'

saure oder normale Buttersaure (Aethylessigsaure) stellt eine farblose, leicht

bewegliche Fliissigkeit von stark saurem Geschmacke und deutlich saurer Reaction

dar. Ihr Geruch ist im concentrirten Zustande stechend sauer, in verdiinntem

hochst unangenehm schweissartig (namentlich bei Gegenwart von etwas Ammoniak).
Auf die Haut gebracbt wirkt sie im concentrirten Zustande atzend. Ihr spec. Gew.
ist n-988 bei 0° C, bei 15° C. 0-963 (Pelouze). Sie siedet bei 162—1G4° C.

und erstarrt bei — 19° C. zu einer weissen blattrigen Masse, welche erst bei 0° C.

wieder schmilzt. Ihr Dampf ist brennbar und brennt mit blauer Flamme. Mit

Wasser ist sie in alien Verhaltnissen mischbar, wird jedoch aus dieser Lijsung

durch Chlorcalcium, Kochsalz oder concentrirte Mineralsauren als olige Schichte

abgeschieden. Holzgeist und Alkohol losen sie leicht.

Die normale Buttersaure ist eine ziemlicb starke Sfiure und neutralisirt Basen,

mit ihnen buttersaure Salze (Buty rate) bildend. Die Butyrate sind im Allgemeinen
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in Wasser und rneist in Alkohol loslich, krystallisirbar. Im trockenen Zustande

sind sie geruchlos, ira feuchten dagegen zeigen sie stets den Geruoli nach Butter-

saure. Durch starkere Sauren, selbst Essigsaure, werdcn sic unter Abscheidung

von Biittersaure zersetzt. Im neutralen Zustande entsprechen sie der Forme!

CJi^MOn und entbalten sonach an Stelle eines Wasserstoffatoms des Saurehydrates

ein einwerthiges Metallatom. Sie sind im iibrigen den Salzen der Essigsaure

vielfach ahnlich. Beim Erbitzen werden sie stets zersetzt und liefern entweder

freie Biittersaure (wie das Eupfersalz) oder anderweitige Zersetzungsproducte.

Buttersaurer Kalk liefert z. B. Butyron, d. i. den Keton der Biittersaure

(C~HxiO), audi Dipropylketon genannt, neben Methylpropylketon, Aethylpropyl-

keton, Methylbutyron und Butylbutyron.

Mit gleicben Atomen essigsaurer Salze liefern die Butyrate eigentbiimlicbe

Doppelsalze, welche den Propionsaure-Salzen gleich zusammengesetzt sind und bei

Zersetzung mit einer starkeren Saure die der Propionsaure isomere B u 1 1 e r e s s i g-

saure liefern. Das Kalksalz dieser eigenthiimlicben Doppelsaure kaun leicht

durch Gahrung des rohen weinsauren Kalks erhalten werden.

Lasst man Pkospkoroxychlorid auf buttersaures Natrium oder Phosphor-

tricblorid auf Biittersaure einwirken, so erhalt man Bulyrylchlorid (C^H. Ci)

und wenn dieses mit iiberschiissigem buttersaurem Salze in Wechselwirkung tritt,

das B u 1 1 e r s a u r e a n h y d r i d (C8 iT, 4 3 ). Phosphortribromid liefert Butyril-

bromid (C^H7 OBr).
Wie der Essigsaure ein Alkohol und ein Aldehyd entspricht, so entspricht

der Biittersaure der Butylalkohol und der Butyl aldehyd.
Man kann zunachst den Butylaldehyd CiHs

O (Buttersaurealdehyd, But-

aldehyd, Butyral, Butyrylhydriir) aus der Biittersaure erhalten, wenn man ein Gemenge
von buttersaurem und ameisensaurem Kalk der trockenen Destination unterwirft, das

Destillat mit Chlorcalcium entwassert und rectificirt, wobei der zwischen 70 und
80° C. destillirende Antheil nahezu reiner Butylaldehyd ist. Er stellt eine farblose,

atherisch riechende Fltissigkeit vom spec. Gew. 0*83 dar
7
welche bei 75° C. siedet

und in 27 Thl. Wasser loslich ist. Er hat die allgemeinen Eigenschaften der

Aldehyde (vergl. Art. Aldehyd), oxydirt sich rasch und liefert Biittersaure.

Behandelt man den Butylaldehyd mit Natriumamalgam und verdiinnter Schwefel-

saure, so wircl derselbe unter directer Aufnahme von 2 Atomen H in den zu-

gehbrigen Alkohol, d. i. den normalen Butylalkohol CAHXQ verwandelt.

Denselben Korper kann man indess auch durch directe Behandlung der

Biittersaure mit Natriumamalgam bei 0° C. erhalten. Er stellt eine farblose,

schwer bewegliche Fltissigkeit von an Fuselbl erinnerndem Geruche dar, welche

bei 116° C. siedet und bei 0° C. das spec. Gew. 0*824 zeigt. Angeziindet fangt

erFeuer und brennt mit leuchtender Flamme. Im Wasser ist er schwer (in 12 Thl.),

leicht dagegen in Salzsaure loslich.

Butylalkohol zeigt alle Eigenschaften eines einatomigen Alkohols (vergl. Art.

Alkohol). Mit Oxydationsmitteln behandelt liefert er zunachst Butylaldehyd

und endlich normale Biittersaure. Mit Salzsaure liefert er Buty lchloriir

CtHgCl, farblose, atherartig an Chlor erinnernd, riechende Fltissigkeit bei 78° C.

siedend; mit Bromwasserstoff oder,Brom und Phosphor behandelt, Butylbromiir
C^H.jBr, eine dem Chloriir ahnliche, bei 88° C. siedende Fliissigkeit, mit Jod und

Phosphor das Butyljodiir C^H^J, bei 129° C. siedend u. s. w.

Was die Constitution der Biittersaure und ihrer Abkommlinge anbelangt,

so wurde sie in friiherer Zeit als das Oxydhydrat eines eigenthiimlichen Saure-

radicals, des Butyryls C^H-0 (C^H.O^ alt. Schrbw.) oder als C±H.O,HO
(CsH70„,0,HO) angesehen, die neuere Aiischauung fasst sie als eine Essigsaure

auf, in welcher ein Wasserstoff der Gruppe CH^ durch Aethyl vertreten ist,

d. i. als Aethylessigsaure CH„ G.^H. CO .OH, wogegen die Is o butter saure als

CH fu? CO, HO, d. i. als eine Essigsaure erscheint, in deren Methylgruppe
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2 Atome TJ durch je ein Methyl vertreten sind, und demnaeb als Dimefhylessig-

saure betrachtet wir'd.

Den Butylalkobol, welcher der normalen Buttersaure zugehort, den man frliher

einfach als das Qxydbydrat des Radicals Butyl C'4 /7,, (Ca FftJ alt. Schrbw.), d. i.

als C4
//

9 , tiO (Cs n\n O,hQ alt. Schrbw.) ansah, betrachtet man heute als den

Abkommling ernes Kohleriwasserstoffs von der Formel CH,,,C//„,ClJ„,C'Ff3 , d. i.

des Buty 1 wasser s toffs oder But a lis, aus dem man sich den Alkohol durch

Vertretung eines Wasserstoffatoms in dem Anfangs- oder Eridgliede dieser Reihe

durch (Of!) entstanden denkt.

Audi beziiglich des Alkohols werden ahnliche Verhaltnisse Platz greifen

konnen. Thatsachlich kennt man 4 versehiedene Butylalkohole, von denen nebeu

dem gewohnlichen besonders der Is o butyl- oder primare Pseudobutyl-
alkohol erwahnenswerth ist.

Beziiglich dieser isomeren Korper sei bemerkt, dass sich die Isobuttersaure
(acid isobutyrique — isobutyric acid), welche sich in der Natur nur im Johannis-

brod neben normaler Buttersaure findet und kiinstlich aus dem Isopropylcyanid

durch Einwirkung von Kali erhalten werden kann, als eine farblose, saner reagirende

und ahnlich der normalen Saure, jedoch weniger unangenehm riechende Fltissigkeit

von 0-959 spec. Gew. bei 0° C. erweist, welche bei 154° C. siedet. Sie liefert

Salze, welche den normalen buttersauren Salzen sebr ahnlich sind. Nur das Kalk-'

salz, welches in heissem Wasser leichter loslich ist als in kaltem (wogegen der

normale buttersaure Kalk das entgegengesetzte Verhalten zeigt), dann das Silber-

salz und das Bleisalz zeigen abweicliende Eigenschaften. Uebrigens verhalt sich

die Isobuttersaure sehr ahnlich der normalen Buttersaure.

Der Is o butyl alkohol; Galirungsbulyl- oder primarer Pseudobutyl- Alkohol

ist im Weinfuselol, dann in dem Fusel des Riibenbranntweins und vieler Frucht-

branntweine fertig gebildet vorlianden, und kann in den zwischen 105— 110° C.

destillirenden Antheilen dieser Fuselole gewonnen werden. Er bildet eine farblose,

nach Fusel riechende FlUssigkeit von 0-805 spec. Gew. bei 17° C. und siedet

bei 108" C. In 1 1 Theilen Wasser ist er loslich. Bei der Oxydation liefert

er Isobu ty laldeh y d und endlich Isobuttersaure. Die beiden anderen isomeren

Alkohole kommen in der Natur nicht a or. (Vergl. iibrigens die Arbeiten von

Lieben und Rossi Annal. d. Cliem. u. Pharm. 158, pag. 178, von Lieben
ebend. 150, pag. 106, L inn em an n ebend. 102, pag. 1, Battler ow Zeitsehr.

f. Chem. 1863, pag. 481, und Annal. der Chem. und Pharm. 144 pag. 1 und

145 pag. 277.) Gtl.

Buttersaure-Aether (ether butyrique — butyric etlier), Butters aure-
A e t h y 1 - A e t h e r, Butt e r a t h e r CjL OAJ„ IL (C9 !^03-Cj^0 alt. Schrbw.). Die

Buttersaure liefert gleich anderen Sauren zusammengesetzte Aether (s. Art. Aether).
Durch Destination von Buttersiiurehydrat mit Alkohol bei Gegenwart von Schwefel-

siiure entsteht der Aethyl-Aether der Buttersaure. Man verfahrt bequem in der Weise,

dass man 2 Gew.-Thl. Buttersaurchydrat, wie es nach einer der oben besproehenen

Methoden erhalten werden kann, in 2 Gew.-Thl. starken (85—90 "/„) Alkohols auflost

und unter Umriihren 1 Gew.-Thl. concentrirter Schwtfelsaure allmalig zufiigt. . Die

Mischung erwarmt sich und nach einigem Stehen scheidet sich an der Oberflache

derselbcn der Buttersaure-Aether als eine specifisch leichtere Schiclite ab. Man
trennt diese von der unterstehenden FlUssigkeit, schiittelt sie mit reinem Wasser,

dem man etwas Kreide zuset/.t. trennt wieder von dem Waschwasser und digerirt

behufs Entwiisserung einige Tage fiber Chlorcalcium. Die entwiisserte Fliissigkeit

destillirt man nun und erhalt so den Aether rein. Er stellt eine farblose FlUssig-

keit dar, welche angenehm obstartig. im verdiinnten Zustande an Ananas erinnernd

riecht. Spec. Gew. =: 0904 bei 0° C., Siedepuukt bei 115° C. (Kopp.) Im
Wasser schwer loslich, leicht loslich in Alkohol, Aether, Holzgeist. Eine alkoho-

lisclie Losung dieses Aethers wird hautig als Ananas -Ess en z in. der Zucker-

backerei und Parfumerie verwendet.
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Unter dem Namen' Butterather ko'inmt iibrigens im Handel ein Praparat

vor, welches ebenfalls wesentlich eine alkoholische Losung von Buttersaureathyl-

ath;er neben zusammengesetzten Aethern anderer Fettsauren ist, und durch De-

stination einer Alkohollosung von verseifter xanziger Butter mit Schwefelsaure

erhalten wird. Man versiedet zu diesem Ende ranzige Butter mit der zur volligen

Verseifung nothigen Menge Natronlauge, dampft die Seifenlosung vorsichtig ab

und trocknet sie aus. Je 10 K. dieser trockenen Seife, fein zerschnitten, werden

mit je 10 K. Weingeist iibergossen und in einer Destillirblase massig erhitzt, bis

vollige Losung eingetrelen ist. Sodann werden unter Umriihren und sehr allmalig

je 10 K. englischer Schwefelsaure zugemischt und die Mischung sofort destillirt.

Es resultirt cine angenehm riechende, leicht bewegliche Fliissigkeit, welche durch

mehrtagige Digestion iiber gepulvertem Braunstein und endliches Rectificiren iiber

Magnesia von beigemengter schwefliger Saure, die mit den letzten Antheilen des

Destillats iibergeht, gereinigt werden kann. Solcher Butterather wird vielfach zur

Bereitung ktinstllchen Rum's verwendet und fiihrt daher haufig den Namen Rum-
ather, oder wenn er mit etwas Zuckercouleur braun gefarbt ist, den Namen
Rumessenz.

Von andern zusammengesetzten Aethern der Buttersaure ist noch der Butter-
saure-Methylather (C4 /77 2

- CH
3), der in gleichcr Weise wie der Aethylather

durch Vermischen von 2 Thl. Buttersaurehydrat mit 2 Thl. Methylalkohol und

1 Thl. Schwefelsaure als farblose, reinettartig riechende Fliissigkeit von 0*909 spec.

Gew. und 96° C. Siedepunkt erhalten wird, dann der Butt ersau re-Butyl
ather CC'4 f/7 2

- C/-/9 ) 7
der durch Destination von Gahrungsbutylalkohol iiber

Chromsaure als obstartig riechende farblose Fliissigkeit von 0*872 spec. Gew. und
149*5° C. Siedepunkt resultirt, endlich der gleichfalls angenehm obstartig riechende

Buttersaure- Amylather [Cjrl1 Oll
- C

a
Hu ) zu nennen, welcher durch Ein-

wirkung von buttersaurem Baryum und Schwefelsaure auf Amylalkohol als Fliissig-

keit von 0*852 spec. Gew. und 176° C. Siedepunkt resultirt.

Auch die Isobuttersaure liefert ahnliche zusammengesetzte Aether, von welchen

der Isobuttersaure- A ethyl- A ether, welcher neben gewohnlichem Butter-

saure-Aether bei der Destination von Johannisbrod mitAlkohol und Schwefelsaure

erhalten werden kann, eine angenehm obstartig, reiner als gewohnlicher Butter-

saureather riechende Fliissigkeit von 0*889 spec. Gew. und 110° C. Siedepunkt

bildet. Gil:

Butyl. Das Radical des Butylalkohols von der Formel CJ19 (CSH9 alt. Schrbw.)

ist einwerthig und kann je nachdem es dem einen oder andern der vier mbglichen

Butylalkohole entspricht (s. Butters a ure), in 4 verschiedenen Arten gebaut sein.

Es besteht nicht im freien Zustande, sondern geht bei dem Versuche, es abzuscheiden,,

inDibutyl C8
FfiS rz (Cjl

9
- C^H^) iiber. Das Dibutyl, welches dem normalen

Butylalkohol entspricht, wird auch Oct an genannt. Ein solcher Kohlenwasser-

stoff findet sich im Petroleum. Butyl findet sich auch unter den Producten der

trockenen Destination von Bogheadkohle. (Vergl. S chorlemmer, Annal. d. Chem.
u. Pharm. 125 pag. Ill, 147 pag. 222, 161 pag. 280, auch Kolbe ebenda.

64 pag. 339 und 69 pag. 257.) Gtl

Butylather, Butyloxyd ist der Aether des Butylalkohols und steht zu
diesem in derselben Beziehung wie der Aether (s. d.) zum Alkohol. Er entsteht

durch Wechselwirknng von Butyljodiir mit dem Product der Einwirkung von Kali

auf Butylalkohol (Kaliumbutylat) als siisslich riechende Fliissigkeit, welche bei

100° C. siedet. Qtl.

Butylaldehyd, Butyral, Butyrylaldehyd, Buttersaurealdehyd, s. Butter-
saure, pag. 181.

Butylalkohole, s. Buttersaure.
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Blltylamin (butylamine — butylamin), Petinin, Butyliak. CiHlxN
(C8HUN alt. Schrbw.J Von dem Amide des Butyls (s. Amid) sind entsprechend

den 4 moglichen Formen des Butyls vier Formen bekannt. Das normale Butyl-
amin wird durch Erhitzen von normalem Chlorbutyl mit cyansaurem Kali in

alkoholischer Lbsung und Kochen des Zersetzungsproductes mit Kalilauge erhalten.

In reinem Zustande ist es eine wasserklare Fliissigkeit von starkem Ammoniak-
geruche und atzenden Eigensckaften, welche Tbei 76° C. siedet und ein spec. Gew.
== 0-7333 bei 0° C. zeigt.

Das secundare Butylamin kann aus dem atheriscben Oele des Lbffel-

krautes (Cochlearia offic. L.) durcb Erwarmen mit concentrirter Schwefelsaure

erbalten werden, es siedet bei 63° C.

Das Isobutylamin ist wahrscheinlich identisch mit dem von Anders on
in dem Hirschhornble (dem bligen Destillationsproducte der Tbierknocben) ge-

fundenen Petinin und kann durcb Zersetzung des Butylcyanats mit Kali er-

halten werden. Es siedet bei, 69—70° C.

Das tertiare Butylamin (Trimetbylcarbinolamin) endlich, durcb Ein-

wirkung von Isobutyljodiir auf Cyansilber und Erbitzen des Productes mit Kali

darstellbar, siedet bei 46° C.

Sammtlicbe diese Amine sind starke Basen von meist beftigem ammoniakali-

schem Geruche und liefern mit Sauren Salze, von welchen die salzsauren kry-

stallisirt erhalten werden kbnnen. (Ausftihrl. bieriiber s. in cbem. Handbiicbern.) Gtl.

Blltylen (butylene — butylen), ButyreD, But en, Tetrylen, Valylen.
Ein Kohlenwasserstoff von der Formel C4HS (C8FJ8 alt. Schreibw.) , von welcbem
man drei Formen kennt, und zwar: das «-Butylen CH

3
- CH„ - CH— CfJ

q , das

^Butylen CH3
- CH= CH - C% und das y-Butylen CH ~C^f, die sicb we-

sentlicb 'durcb die verscbiedene Gruppirung der naberen Elemente unterscbeiden.

Butylen findet sicb unter den Producten der trockenen Destination von Fetten,

Kautscbuk und Koblen, kommt demnach im Leucbtgas und im Oelgas vor (nor-

males oder «-Butylen), kann iibrigens durcb Zersetzung von Butyljodiir mit Na-
triumalkobolat erbalten werden, und findet sicb unter den Gasen, welche durcb

Einwirkung von Sauren auf Gusseisen sicb entwickeln.

Butylen ist bei gewbbnlicber Temperatur gasfbrmig. Das «-Butylen siedet

bei — 5° C, riecbt unangenebm leucbtgasabnlich ; das /3-Butylen (Pseudobutylen)

siedet bei +1° C. und riecbt laucbartig; das }'-Butylen (Isobutylen) siedet bei

— 7° C. und riecbt gleicbfalls leucbtgasahnlich.

Mit Brom oder Chlor verbindet sicb das Butylen der verscbiedenen Formen
direct zu Kbrpern von der Formel C4

H
s
Br„ und C4

//s C/„, welche Flussigkeiten

von niebr oder weniger atberartigem Geruche und hobem Siedepunkte darstellen,

die scbwerer als Wasser und darin unlbslicb sind. Normales Butylen liefert mit

Brom das normale Butylenbromid (auch Butjdendibromid genannt), welches

bei 166° C. siedet. Das Isobutylenbromid siedet bei 150° C.
7
das Pseudo-

butylenbromid bei 158° C.

Durcb Ersatz des Broms in diesen Bromiden durch die 0//-Gruppen ent-

stehen Alkohole von der Formel CtHsOH, OH (C±Hj 0„), d. s. B u t y 1 e n a 1 k o h o 1 e

oder Butylengly cole, von welcben bisher zwei Formen bekannt sind. Diese

stellen farblose dicke Flussigkeiten von giycerinahnlichem siissem Geschmacke dar.

Das normale Butyleuglycol siedet bei 204° C, das aus dem Isobutylenbromid

dargestellte bei 184° C. i^Naheres s. in cbem. Handbiicbern, vergl. auch Al-

kohol.) Gtl.

Butylenhydrat ist Butylenalkohol, s. Butylen.

Butylsenfol, Schwefelcyanbutyl CAHS,CNS (CsHg,CqNSs
alt. Schrbw.J ist

im atheriscben Oele des Lbffelkrautes (Cochlearia officinal L.) enthalten. Farblose
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oder schwach gelbliche Fliissigkeit von stechend stark, senfahnlichem Geruche,

siedet bei 160° C. Gtl.

Butyral, s. Buttersaure.

Butyren, s. Butyl en.

Butyrin, das Glycerid der Buttersaure, s. Glycerin, s. Fette.

Butyron, s. Buttersaure, pag. 180.

Blltyrum Antimonii, Antimonbutter ist Antimonchloriir, s. Antimon.

Btltyrum Zinci, Zinkbutter ist Ohlqrzink, s. Zink.

Blltzen, Ochsenaugen (yeux de boenf), s. Mondglas bei Glas.

Buxbaum, s. Buchsbaum.

Buxin (buxine — buxina), Beberin, Pelosin, Bibirin. Alkaloid aus den

Blattern und Zweigen des Buxbaums (Buxus sempervirens L.). Findet sich auch

in der Rinde von Cissampelos pareira L. und in der brasilianischen Pareirawurzel

(Botryopsis platipliylla St. 11.). Farbloses unkrystallisirtes Pulver von Anfangs

schwachem. spater stark bitterem Geschmacke und Niesen erregender Wirkung. In

kaltem Wasser sebr schwer loslich (6000 Thl.), leichter in siedendem (1800 Thl.),

leicbt in Aether (13 Thl.) und Alkohol (3 Thl.). Liefert mit Sauren losliche,

stark bitter schmeckende Salze. Seine Zusainmensetzung entspricht der Formel

Cl8 IJQlNOA . (s. Flitckiger, Ber. d. d. chem. Gesellschaft 1871 pag. 757.)

Neben Buxin enthalt der Buxbaum noch Parabuxin, ein Alkaloid von

der Formel C2iH^ s
NaO (Pave si u. Rotondi s. Ber. d. d. chem. Gesellschaft

1874 pag. 590) und Buxo flavin, eine in Kalilauge losliche Harzsaure. Gtl.

BySSOlith, syn. mit Amianth.

BytOWIlit, in Bytown (Canada) vorkommendes, Anorthit ahnliches Mineral,

s. Feldspath.

C.

Cacao (cacao — cacao, cocoa nuits), C a c a o b o h n e n. Die Samen von

Theobroma cacao Lin., eines in Central- und Sildamerika (Mexico, Peru), dann

in Afrika (Bourbon) und Asien (Java und Philippinen) einheimischen Baumes aus

der Familie der Buttneriaceen, sind seit langer Zeit von den Bewohnem Mexico's

als Genussmittel verwendet, und die Kenntniss desselben und des aus demselben

bereiteten Nationaltrankes „Tschokolatl" wm'de durch die Spanier nach Europa
gebracht. Der immer griine und fast das ganze Jahr hindurch bliihende Baum
tragt etwa 15— 16cm lange und 8—10cm dicke, kapselartige Friichte, die mit

Langsrippen versehen und im Innern fiinffachrig sind. Ihre Farbe ist je nach der

Varietat gelb oder rothlich. In den Fachern dieser Friichte finden sich in einem

siisslich sauer schmeckenden Fruchtfleische die Samen reihenweise eingebettet. Ein
Baum liefert jahrlich 10—12 Friichte, die etwa 1— 1-5 K. trockener Samen
liefern. Bei der Ernte, welch e zweimal des Jahres (Juni und December) vorge-

nommen wird, werden die reifen Friichte abgenommen, der Lange nach aufge-

schnitten und die Samen durch Reiben auf Sieben moglichst vollstandig von dem
anhangenden Fruchtfleische befreit. Sodann Averden sie entweder rasch getrocknet,

oder sie werden in Holz- oder Steintroge geschiittet oder auf Haufen geworfen
und mit Laub bedeckt, und so durch 24 Stunden und dariiber sich selbst iiber-

lassen. Die Masse erwarmt sich hier allmalig in Folge des Eintretens eines

leichten Gahrungsprocesses, welcher die letzten Reste des anhangenden Fruchtfleisches
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zerstort, gleichzeitig aber wird hiedurch die Keimfahigkeit der Samen vernichtet,

und die urspriingliehe Herbheit derselben etwas vermindert. Nach Be'endigung

dieser Procednr, welcbe man das „Rotten" des Cacao's nennt, und die iu manchen
Gegenden audi in der Weise ausgefiihrt wird,' dass man die frischen Samen geradezu

in flacbe Gruben auf sandigem Grande bringt und lose mit Sand bedeckt, oder.

in Fasser oder Korbe eingeschlossen in die Erde vergrabt und 3 — 4 Tage ver-

graben lasst, werden die Samen entweder an der Sonne oder in Trockenstuben

getrocknet, wobei sie fleissig gewendet werden miissen. Haufig trocknet man die-

selben nicbt sofort vollig aus, sondern lasst sie nur zum Theile abtrocknen und

bringt sie nocbmals in Haufen zusammen, wo man sie abermals einen leicbten

Gahrungsprocess durchmacben lasst, um sie sodann erst vollig auszutrocknen.

Solcbe unter Anwendung eines in der einen oder ahderen Art eingeleiteten

Gahrungsprocesses zubereitete Samen werden „gerot.teter Cacao" genannt im

Gegensatze zu den einfach getrockneten, welch e als „ungerotteter Cacao"
bezeichnet werden. Die gerottete Waare, welcbe sich durch eine dunkler braune

Farbe der Scbalen sowohl als der Kerne von der ungerotteten licbter farbigen

unterscbeidet, ist \vesentlicb geschatzter, weil sie entscbieden feineren und we.niger

berben Gescbmackes ist. Es werden darum gewobnlicb nur die von wildwaebsenden

Baumen oder von entlegenen Plantageu gesammelten Samen dem Rottungsprocesse

nicht unterworfen (I n s e 1 c a c a o), wahrend die tibervviegend grossere Menge der

Samen gerottet wird.

Die Cacaosamen oder Cacaobobnen, wie sie im Handel sich finden, zeigen

eine platteifbrmige Gestalt, sind 2—2-5cm lang und bis 14mm breit. Die diinne

und sprode
7
hellbraune Scbale, deren Innenflacbe mit einem zartcn dnrebscbeinenden

Hautcben iiberkleidet ist, scbliesst den sprodenKern von dunkelvioletter bis braun-

sebwarzer Farbe ein, der sich aus zwei Samenlappen zusammensetzt, welcbe yielfach

zerkliiftet beim Entfernen der Schale leicht in zalilreiche eckige Stticke zerfallen.

DerGerucb dieser Kerne ist sebwacb gewiirzig, namentlicb beim Erwarmen hervor-

tretend, ihr Geschmack ist olig, mehr oder weniger herbe oder bitter.

Von den Cacaobobnen, von denen nur die besten Sorten in Sacken verpackt,

verscbifFt werden, wahrend die geringeren ohne weitere Yerpackung in die Schiffs-

raume verladen und erst auf den europa'iscben Hafenplatzen verpackt zu werden

pflegen, werden je nach Abstammung und Zubereitung, dann aber audi nach Form
und Grosse, Farbe und Geschmack mebrere Sorten unterscbieden, von welcben indess

die vorziiglicbsten gewblmlich nicbt im eiiropaiscben Handel vorkommen, sondern in

den Productionslandern consumirt werden. Solcbe Sorten sind namentlich der

Soconuzko oder mexicanische Cacao, dann der Esmeraldos (aus

Ecuador) und der Maracaibo (aus Venezuela). Von den vorztiglicheren Sorten,

welcbe sich im eiiropaischen Handel finden, stehen der Porto cab ell o, dann

der Caracas- Cacao (beide aus Venezuela) oben an. Ibnen reibt sich der

Guatemala-Cacao, der dem Caracas nahezu gleichkommt^ und der G u a y o q u i 1-

Cacao, welcher von Ecuador in Massen versendet wird, an. Die letztgenannte

Sorte wird zum grossten Theile nach den nordeuropaischen Seeplatzen verscbitft,

wahrend die sudeuropaischen Hafen den Markt fiir Caracas bilden.

Die von Xengranada stammenden Sorten Angostura und P e d r a z a finden

sich gleichfalls baufig auf europaiscbem Markte.

Von den brasilianiscben Sorten sind namentlich Mar anh am und Para im

europa'iscben Handel zu finden und ziemlicb gerne gekauft, Avogegen Bahia und

Rio negr o (ungerottet) wenig geschatzt werden; eben so gehoren auch die west-

indischen Sorten, als Martinique, Domingo, Trinidad, dann die aus bollandisch,

so wie franzosisch und englisch G u i an a stammenden zu den geringen Sorten.

Der Werth der Cacaosorte wird, abgesehen von dem Geschmacke, der von

einzelnen mebr, von anderen minder bitter gewiinscbt wird, bauptsa'eblicii von

dem Gehalte an Fett bedingt.

Die Cacaobobue enthalt namlich neben Zellstoff als Hauptbestandtbeil ein

eigenthiimliches Fett, das Cacaofett oder die Cacaobutter, wovon in den
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besten Sorten bis 50% enthalten sind. Ueberdies enthalten sie Starketnebl (in

manchen Sorten bis 18 °/
(> , meist aber kaum 1 % b'etragerid)> dann Kleber [vou

3—^18 °/o);
etwas Zucker, Extractivstoffe 'mid 4— G °/ cines eigenthiimlichen rothen

Farbstoffes, Cacao roth, ferncr Aschenbestandtheile (3—9*5.%'), cndlich aber ein

eigenfhiimlicb.es Alkaloid, das Theobromin (V„ — 1V2 %)•
Das Cacao fett (huile de cacao, beurre de cacao — cacao mil oil, butter

of cacao), Cacaobutter, Cacaool, wird durck Pressen der Samen, seltener (lurch

Auskoeheri mit Wasser oder durch Extrahiien dcrselben mit Losutigsmittelu

(Petroleumather oder Schwefelkohlenstoff) gewonnen. Die Bohnen werden (oft

nach vorhergehendem schwacheii Rcisten) groblich vermahlen und in Presssacke

gefiillt, entweder zwischen erhitzten Flatten oder noch besser in doppelwandigen

Pressschalen , welche durch Darnpf erhitzt gehalten werden , stark gepresst,

oder wenn man die Abschcidung durch Kochen mit Wasser bewerkstelligen

will, etwa mit dem lQfachen Gewichte Wasser tibergossen, sodann bis zum Sieden

erhitzt, wobei sich die Hauptmenge des Fettes an der Oberflache des Wassers
abscheidet und' abgeschopft wird, wahrend. der Rest durch endliches Pressen

des Riickstandes noch gewonnen werden' kann. Das robe Fett Wird durch langeres

Kochen mit Wasser und Umschmelzen.gereinigt. Gereinigte Cacaobutter ist meist

schwach gelb gefarbt, von mildem, kiihlenden Geschmack uud etwas an Cacao

erinnerndem Geruche. Sie ist ziemlich fest, schmilzt bei 30° C. (nach Wimmel
bei 34°. C.) und erstarrt zwischen 20 unci 25° C. Ihr specifisches Gewicht —
Q*91, Sie unterscheidet sich von anderen Pflanzenfetten vortheilhaft dadurch. dass

sie keine Neigtmg hat, ranzig zu werden^ und deshalb sowohl als Nahr.ungsmittel

so wie zur Herstellung ron Salben, Pomaden u. dgl. besonders verwendbar ist.

Sie lost sich vollig in kochendem Alkohol und scheiclet sich beim Erkalten als

farblose und geruchlose Masse ab. Cacaobutter wird nicht selten verfalscht,

insbesondere mit Talg und Waclis. Solche Beimengungen erkennt man nach

Hager (Diriglj pol. Journ. 175. pag. 324) durch Auflosen von 1 Thl. in 6 Thl.

Anilinol, woraus sich reine Cacaobutter. als klare, fliissige Schichte abscheidet,

'

wahrend bei Gegenwart von Talg kornige Massen sich ausscheiden sollen. Wachs-
haltige Cacaobutter lost sich in Aether nicht klar auf, sondern liefert eine triibe

Losung. Die Cacaobutter ist ein Gemenge von Stearinsaure- und Oelsaure- Glyceric!

neben etwas von den Glyceriden der Palmitinsaure und Arachinsaure. Es lasst

sich leicht verseifen und liefert Seifen, welche als Toiletteseifen besonders ge-

schatzt werden. Durch Abpressen des Olei'ns in gelinder Warme liefert es ein

stearinreiches Fett, das auf Kerzen verarbeitet werden kann.

Das Alkaloid der Cacaosamen, das von Woskresenky entdeckte Theo-
bromin, kann aus der wassrigen Abkochung der durch Pressen von Fett befreiten

Samen dargestellt. werden. Man fallt den wassrigen Auszug mit Bleiessig, filtrirt

den Niederschlag ab, befreit das Filtrat durch Schwefelwasserstoff vom Ueber-

schosse des Bleisalzes, und dampft es nach Entfernung des Schwefelbleis im Wasser-
bade ein. Den Abdampfungsriickstand extrahirt man mit Alkohol und gewinnt

durch Verdunstenlassen der alkoholischen Losung xmreines Theobromin, das durch

wiederholtes Auflosen in Salpetersaure und Fallen mitAmmoniak gereinigt werden
kann. Es bildet ein weisses krystallinisches Pulver, das in Wasser und Alkohol
nur schwer, leicht in Salpetersaure loslich ist. Ammoniak lost es gleichfalls. Es
schmeckt schwach bitter, ist nicht giftig,.Und hat eine dem Caffei'n (s. d.) ahnliche.

aber schwachere Wirkung. Es ist eine sehr schwache Basis und liefert mit Sauren
leieht zersetzbare Salze. Seine Zusammensetzung entspricht derFormel C-H^X^O.,.
die sich von der des Caflfei'ns durch einen Mindergehalt von CH„ unterscheidet.

Durch Fallen der ammoniakalischen Losung mit Silbernitrat erhalt man einen kry-

stallinischen Niederschlag von Theobrominsilber CrH7
AgN±OiV Avelcher beim Er-

hitzrn mit Jod-Methyl CH3J in Caffei'n und Jodsilber iibergefiihrt werden kann,

nach der Gleichung:

C.H
:
AgN40, + CH

3J= C.H^N^ + AgJ.
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Beim Erhitzen mit Aetzkali liefert das Theobromin Methylamin. Die Cacao-

samen finden vielfache Verwendung als Genussniittel, wobei der Theobromingehalt

die Rolle des Caffei'ns im Caffee spielt. Sie werden in grosster Menge nacli vor-

heriger Entfettung auf Choc'olade (s. d.) verarbeitet. Zu diesem Ende werden

sie in der Regel vorher scbwaeh gerostet (bei einer 140° C. nicht wesentlich

tibersteigenden Temperatur), wobei die Schalen abspringen und leiclit von den

Kernen getrennt werden konnen. Die Schalen selbst werden als Cacao thee ver-

werthet und zur Bereitung eines schwach Caffee ahnlichen Absudes verwendet. Gil.

Cacaobutter, s. Cacao.

Cacholong (g/uarzagate cacholong — cacholong), ein weisser Nephrit aus

der Bucharei (vom Flusse Kasch), der friiher fur Chalcedon, wohl auch fur Opal

gehalten wurde. Daher auch Perlmutteropal, Kalmuck en a chat genannt.

Wird zu Schmucksacken und kleinen Bildwerken verwendet. Gil.

Cachou, s. Catechu.

Cade-Oel (huile de cade — cade oil), das atherische Oel, welches in Siid-

frankreich durch Destination des Holzes von Juniperus oxycedrns, d. i. der

sogenannten spanischen Ceder gewonnen wird. Es ist dem Terpentinol verwandt,

stark riechend und wird vornehmlich als Heilmittel (oleum cadinum) verwendet. Gil.

Cadiegummi, s. Gummigutt.

Cadmia, alter Name fur Galmei (Cadmia fossilis). Bei den Griechen be-

zeichnet dieses Wort (y.ad'ftsia) das Zink. Cadmia fomacum wird das unreine

Zinkoxyd genannt, welches sich beim Verschmelzen der Zinkerze bildet. (Vgl. a.

Zink.)' Gtl.

Cadmium (cadmium — cadmium), Klaprothium, Symb. Cd. Atomgew. 112.

Eines jener Metalle, deren Verbindungen sehr selten und immer nur in sparlichen

Mengen sich in der Natur vorfinden. Das einzig bekannte Mineral, welches Cad-

mium als Hauptbestandtheil enthalt, ist der Greenockit, der aus Schwefelcad-

mium besteht, er enthalt 77-6% Cadmium. Haufiger, jedoch in auserst geringer

Menge, findet man das Schwefelcadmiun in einigen Zinkblenden, namentlich in

den Oberbarzer, Pfibramer (0*6—2*00 °/ ) und iQ den amerikanischen von Eaton

(bis 3-4 %)• Audi das Kohlensaure Cadmium findet sich als haufiger Begleiter des

Galmeis (Zinkspath), der oft bis 5% davon entbalt; — letzterem Vorkommen
verdankt das Cadmium seinen Namen, der von dem griechischen Worte Cadmia
(Galmei) abgeleitet ist. Die Entdeckung desselben, die von Stromeyer und

Herman fast gleichzeitig gemacht Avurde (Schwg. Journ. f. Ph. u. Ch. Bd. XXII.

p. 362, Gilberts Annal. Bd. LIX. p. 95), fallt in das Jahr 1817. Eingehende Unter-

suchungen iiber dieses Metall aber fiihrten Stromeyer und v. Hauer aus.

Reines Cadmium hat, je nachdem es gegossen oder gewalzt ist, ein spec.

G. =. 8*62— 8*69. Es besitzt ein belle Zinnfarbe, ist an trockener Luft bestandig,

iiberzieht sich aber an feuchter mit einer mattgrauen Schichte von Oxydbydrat.

Beim Erhitzen schmilzt es schon bei einer Temperatur, die etwas iiber dem Siede-

punkte des Quecksilbers liegt (358° C), bei noch hoherer Temperatur ist es

fluchtig (circa 700°\ Auf letzterer Eigenschaft beruht auch seine Reindarstellung.

Wird das Erhitzten bei Luftzutritt vorgenommen, so entziindet sich das Me-
tall uoch unter der Rothgliibhitze und verbrennt zu braunem Oxyd. Von Sauren

wird das Cadmium ziemlich schwierig angegriffen, besonders von verdtinnteren, und
es unterscheidet sich dadurch Avesentlich vom Zink, mit welchem es gleichen che

mischen Charakter besitzt. — Concentrirtere Schwefel- und Salzsaure losen es je

doch unter Wasserstoffentwickelung auf. Yon Salpetersaure wird das Metall am
leichtesten oxydirt. Das reine Cadmium ist sehr weicb, sehr dehnbar (wie Zinn).
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Ein geringer Zinkgehalt macht es jedocli sprode. Mit Quecksilber liefert es Amalgarne

die ungeinein leicht erstarren (siehe unten).

Die huttenmannische Gewinnung des Cadmiums beschrankt sich weseutlich

auf das Ausbringen desselben aus Zinkstaub und fen r audi, welcher letz-

tere besonders in den oberschlesischen Hiitten, wo cadmiumhaltiger Galmei ver-

arbeitet wird, zur Verwendung kommt.

Der bei der Zinkgewinnung aus Galmei zuerst ubergehende Antheil des Zinkes

enthalt fast sammtliches Cadmium, da dasselbe viel fliichtiger ist als Zink. Dnrcb
vorsichtiges Erhitzen mit Kohle gelingt es nun, ein ziemlich zinkfreies Destillat zu

erbalten. Die oberschlesischen Hiitten wenden folgendes Verfahren an. Der zuerst

bei der Zinkgewinnung sich bildende gelbe Ranch, der sammtliches Cadmium als

Oxyd enthalt, wird in Thonmuffeln mit Koksklein gemengt, bei einer Temperatur

die schwache Rothgluth nicht tibersteigen darf, erhitzt. Die Dampfe, welche

clurch ein eisernes Rohr in die Vorlage eintreten, bestehen aus Zink, und wenn
die richtige Menge von Koksklein (auf 50 K. Oxyd 033cbm

) angewendet wurde,

aus Cadmiumoxyd, welches letztere sich an dem Vorlagen-Ansatze condensirt,

wahrend das Zink erst in der Vorlage sich in Tropfchen ansammelt. Man cliargirt

nun die Muffeln alle 12 Stunden und entfernt das cadmiumreichere Oxyd, je nach-

dem es sich ansammelt. Das angereicherte Oxyd wird dann mit Holzkohle ge-

mengt und in eisernen Retorten erhitzt, wobei das reducirte Cadmium iiberdestil-

lirt und in Blechvorlagen gesammelt wird.

In den belgischen Hiitten ist das Verfahren ein einfacheres, da schon beim

Zinkgewinnungsprocesse durch gehorige Construction der Destillirofen die cadmium-

reicheren und armeren Producte geschieden werclen (s. Z i n k). Es condensirt sich in

den Vorlagen ein Zinkstaub, der bis 0*5
°/ Cadmium enthalt, wogegen in den ange-

setzten Verlangerungsrohren (Allongen) sich ein Cadmiumstaub absetzt, der bis

30°/ Cadmium enthalt. Sowonl Zinkstaub als Cadmiumstaub werden gemengt und
durch partielle Reduction mit Kohle angereichert. Der angereicherte Zinkstaub

wird dann, wie oben beschrieben, mit Kohlenklein in eisernen Retorten reducirt;

die Retorten sind mit der Vorlage, die man mit einem durchbohrten Holzpflock,

der das Austreten grosserer Mengen Cadmium verhindern soil, verschliesst, durch

eiserne Rohren verbunden. Man pfiegt das in den Vorlagen erstarrende Cadmium
nochmals umzuschmelzen und in Stangenformen zu bringen.

Ausser auf trockenem Wege kann das Cadmium audi auf nassem
Wege ausgebracht werden. Letzterer eignet sich besonders fur die Gewinnung des

Cadmiums aus Zinkstaub oder cadmiumhaltigem Zink.

Das Verfahren ist " folgendes : Der Zinkstaub oder das fein granulirte Zink

wird mit Salzsaure tibergossen, aber nur so viel von letzterer zugesetzt, dass ein

Theil Zink ungelost bleibt; sollte Cadmium auch theilweise in Losung ubergehen,

wird es durch den Zinkiiberschuss gefallt. Das resultirende Gemenge von Cadmium
und etwas Zink wird bei moglichst niedriger Temperatur destillirt.

Die Reinheit des Cadmiums zeigt sich unter dem Hammer, indem ein zink-

haltiges Product stets sprode ist.

Chemisch reines Cadmium stellt man auf nachstehende Art dar. Man lost

kaufliches Cadmium in Salzsaure oder Schwefelsaure und leitet Schwefelwasser-

stoff durch die Losung, dabei schlagt sich das Cadmium als Sulfid nieder; den
Niederschlag zerlegt man nach sorgfaltigem Auswaschen mit concentrirter Salz-

saure, und fallt hierauf, nachdem man durch Erhitzen die Fltissigkeit moglichst

neutral gemacht, mit kohlensaurem Ammonium im geringen Ueberschuss. Der zuge-

setzte Ueberschuss bezweckt die Losung des Zink- oder Kupfercarbonates, da
solche eventuell zugegen sein konnen. Den Niederschlag gliiht man scharf, nach-

dem er vorher gut ausgewaschen und getrocknet wurde. Beim Gluhen erhiilt man
aus dem Carbonate braunes Oxyd, welches man mit Kohlenpulver mengt, und in

hartschmelzbaren Glas- oder Thonretorten erhitzt. Durch Reduction des Oxydes
resultirt Cadmium, das vollkommen rein in der Vorlage destillirt.
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. Die Auwendung des reinen Cadmiummetalls ist eine ziemlich beschrankte,

da der Preis ein holier ist.- Man hat von den Legirungen des Cadmiums aber

einigen Gebraueh gemacht. Das Cadmium selbst wurde zum Ueberziehen von Me-

tallen (statt Zinn) vorgeschlagen (Dingl. pol. Journ. 116 pag. 217).

Von den Legirungen sind folgende hervorzuheben

:

Die Woodsche Legirung (Wood, Journ. of the Frankl. Instit. 1860. 40.

126, Dingl. pol. Journ. 158 pag. 376), die sehr leicht fliissig ist, und schon bei

nahezu 7l° C. schmilzt, sie besteht aus Cadmium (1—2 Thl.), Zinn (2), Blei (4)

und Wismuth (7—8 Thl.); dieselbe wurde ihrer Eigensch'aften halber von Lipo-
witz als Metallkitt empfolden.

Die Legirung von L i p o w i t z (A .L i p o w i t z, Dingl. pol. Journ. 158 pag. 376),

die aus (3. Thl.) Cadmium, (4 Thl.) Zinn, (15) Wismuth und (8 Thl.) Blei be-

steht, ist sehr politurfahig, fast silberweiss, sehr dehnbar, und lasst sich leicht

feilen, ohne die Feile zu verschmieren. Ihr Schmelzpunkt liegt bei 60° C, bei

55° C. wird sie ganz weich, spec. Gew. =_: 9*4. Sie wurde zu Zahnplomb en und

als Metallloth vorgeschlagen, zu welchem letzteren sie sich besonders danii

eignet, wenn starkes Erhitzen der zu lothenden Metalle vermieden werden soil.

Das Lothen von Zinn, Blei, Britaniametall kann mit der Legirung schon

bei der. Temperatur des heissen Wassers in diesem selbst vorgenommen werden;

auch soil sie sich zum Lothen von Neusilber, Kupfer, ja selbst von Eisen eignen,

nur muss dem Wasser dann etwas Salzsaure zugefugt werden. Ausser der oben

angefiihrten Wood'schen Legirung riihrt noch ein Schnellloth von ihm her,

welches bei 149° C. schmilzt, und durch Zusammcnschmelzen von 2 Thl. Cadmium,
4 Thl. Zinn und 2 Thl. Blei erhalten wird.

Mit Quecksilber bildet das Cadmium Amalgame, von denen einige alsZahn-

plomben angewendet werden. Eines der bekanntesten ist das Evan's che Amal-

gam (Annal. de Chim. & Ph. 73. p. 256, Journ. de pharmac. 3, 16. p. 445),

welches durch Auflosen von 1 Thl. Cadmium und 2 Thl. Zinn in Quecksilber

und nackheriges Pressen durch Leder bereitet wird. Dieses Amalgam kann

durch Kneten vollkommen weich und plastisch gemacht werden ; erhartet jedoch

besonders bei GegenAvart von Feuchtigkeit bald wieder.

Ein vollkommen gesattigtes Amalgam erhalt man nach Stromeyer durch

Eintragen von 21-74 Cadmium in 78*26 Thl. Quecksilber. Auch dieses Amalgam
ist vollkommen fest.

Ausser der oben angefiihrten Verwendung, die, wie erwahnt, bis jetzt noch

eine geringe ist, dient das reine, wie das kaufliche Cadmium, hauptsachlich zur

Darstellung von Cadmiumpraparaten.

Das Cadm iunioxy d (Ccl 0) ist die bisiang einzig bekannte Verbindung

des Cadmiums mit Sauerstotf. Sie bildet sich bei der Verbrennung des Cadmiums
an der Luft. Die Existenz einer niedrigeren Oxydationstufe — des Cadmiumsub-
oxyd's — wie sie Marc hand benannt hat (Pog. Ann. d. Phys. B. 38 p. 145)

ist noch hypothetisch, und wurde besonders durch V o gel (Lieb. Kopp. Jahrsb.

1855 pag-. 390), bestritten.

Im reinen Zustande ist das Oxyd braun, doch hangt die Nuance desselben

von der Darsteilungsart ab. Durch Verbrennen des Cadmiums an der Luft erhalt

man das Oxyd entweder als braunes Pulver oder aber in schwarzbraunen Octaedern,

endlich bei langsamer Oxydation von Cadmium in strahligen braunen Krystallen.

Bei erhohter Temperatur schmilzt das Cadmiumoxyd, verfliichtigt sich aber

nicht. In Stiuren ist es ziemlich leicht loslich, und liefert mit denselben Salze,

die fast alio gut krystallisiren, einen unangenehmen, metallischen Geschmack und

giftige Wirkungen zeigen.

Von Ammoniak wie von Salmiaklosung wird das Oxyd leicht aufgenommen,

die Lbsung im letzteren scheidet aber beim Stehen Krystalle einer schwer losli-

chen Doppelverbindung ab. Man erhalt das Oxyd entweder. wie oben angefiihrt,

durch Oxydation des Cadmiums bei erhohter Temperatur, oder aber durch Gliihen

des kohlensauren Salzes oder salpetersauren Salzes, bei welcher letzteren Dai-
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stellungsart em krystallinisches, bei auftallendcm Lichte blauschwarzes, bei durch-

fallendem braunschwarzes Praparat resultirt, — endlich durcb Erhitzeri des Hy-

drates.

Das Cadmium hydroxy d Cd(OH)„ (CdO,RO alt. Schrbw.J erhalt man

durcb Fallung eines loslichen Cadmiumsalzes mit fixen Aetzalkalien. Es ist weiss,

und in Sauren nocb lei'chter loslich wie das Oxyd; beim Erhitzen liefert es reines

Oxyd, jedocb gelingt.es erst bei 280° C. alles Wasser zu entfernen.

Sowohl das Cadmiumoxyd als auch das Hydrat erleiden eine Anwendung
nur behiifs der Darstellung des Metalls und seiner Salze.

Das Cadmium sulfid, Schwefelcadmium, Cadmiumgelb (jaune brillant,

javne de cadmium. — cadmium yellovd) Cd S kommt krystallisirt als Gree-
nockit in der Natur vor. Klinstlich dargestellt ist es pulverig, ti.ef gelb,

wenn keine anderen Sulfide die Farbe beeintrachtigen. Man erhalt dasselbe am
besten auf , nassem Wege durch Fallung eines im Wasser gelosten Cadmium-

salzes mit Schwefelwasserstoffgas. Auch durch Gliihen eines Gemenges von Cad-

mium mit Schwefel resultirt das Sulfid. Es ist feuerbestandig, • lost sich in Salz-

saure unter Bildung von Cadinimnc'hlorid auf, durch welche Eigenschaften es

leicht von etwa. beigemischtem Arsensulfid unterschieden werden kann. Seiner

prachtig feurigen Farbe halber findet es Anwendung als Malerfarbe, u. zw. als Deck-

farbe, da ihm eine sehr starke Deckkraft eigen ist. Auch wurde es zum Farben

von Seide und zum Baumwolldruck empfohlen. (II. S ace, Schweiz. polyt. Ztschft.

1857/ p. 175, Dingl. pol. Journ. 147, p. 216). Beim Farben der Seide bedient sich

Lassaigne einer Chlorcadmiumlosiuig, mit welcher er den Stoff 20 Minuten

behandelt; der so vorbereitete Stoff passirt dann eine kalte Losung von Schwe-

felkalium. Das von S a c c herruhrende Baumwolldruckverfahren beruht auf dem
Verhalten einer LSsung von untersch wefligsaurem Natron zu Cadmium-

salzen in der Hitze, es wircl namlich durch das erwahnte Reagens Schwefel-

cadmium als prachtig gelber Niederschlag abgeschieden. Die Stoffe werden zu-

erst mit einer dicken Losung von Gummi (pro 1 L. Wasser 1 K. Gummi), die

man vorher mit Gadmiumchlorid erhitzt (pro t

/i L. Gummilosung 40 Gr.) und

mit einer Losung von unterschwefligsaurem Natron (200 Gr. pro Liter) versetzt

hat, bedruckt, dann gedampft und gewaschen. Die Farbe ist sehr bestandig.

Auch zu griinen Farben kann das Cadmiumgelb beniitzt werden. Nach
dem Vorschlag von R. Wagner (Wagner Jahresb. 1856 p. 152) lost man
Gadmiumchlorid, F err idcy ankaliiim und Eisenchlorid in Wasser, und
leitet einen Strom von Schwefelwasserstoffgas durch, hiebei reducirt sich das Eisen,

es fallt sich Turnbullblau neben Schwefelcadmium. Die Nuance ist natiirlich von

dem Verhaltniss- der Bestandtheile abhangig.

A^isserdem wird das Cadmiumsulfid zum Farben von Toiletteseifen ange-

wendet (Deutsche Industriezeituug 1871 p. 156 Chem. News 1871, Bd. 216.

p. 86), und es hat sich dieses Verfahren als sehr praktisch erwiesen. Man wendet
das Praparat mit Oel angerieben an, welches Gemisch man unter stetem Um-
riihren der Seife zusetzt. Die Farbe ist haltbar und unschadlich, da ja sehr ge-

ringe Mengen genligen, urn ein lebhaftes Gelb hervorzubringen. Der Vorschlag zu

diesem Verfahren riihrt von E. S cheering her, in dessen Fabrik auch zu diesem
' Zwecke. seit neuerer Zeit (Dingl. pol. Journ. 209 p. 315) das Schwefelcadmium en
pate dargestellt wird, eine Form, die jedenfalls sehr bequem ist, indem das Schwefel-

cadmium mit Oel ungemein fein verrieben ist, sich somit dieses Praparat ohne
weitere Vorbereitung anwenden lasst. Auch in der Feuerwerkerei wird das Cad-

miumsulfid zu Weissfeuern angewendet. (Dingl. pol. Journ. 158 p. 397, Chem.
Centralbl. 1862 p. 255). Der geeigneteste Satz dafiir besteht aus 20 Thl. Salpeter,

5 Thl. Schwefel, 4 Thl. Schwefelcadmium, 1 Thl. Kohle. Es lSsst sich zu Leucht-

kugeln und Lichtern verweriden.

Gadmiumchlorid, Chlorcadmium (chlorure de cadmium — chloride of
cadmium) CdClq, {Cd CI alt. Schrbw.), resultirt bei der Behandluug des Oxydes,

.
Carbonates, Sulfides oder auch des Metalls mit Salzsaure, nach dem Eindampfeu
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der Losung als Krystallbrei. Die Krystalle sind Prismen, verwittern stark an der

Luft und losen sich leiclit in Wasser. Wie oben erwahnt, verwendet man es in

der Farberei und Cattundruckerei. Das Cadmiumchlorid ist in hoherer Temperatur

fliichtig und sublimirt in glanzenden Scbuppen. Von den Doppelverbindungen, deren

es sebr viele mit den Cbloriden anderer Metalle, namentlich mit denen der Alkalien,

des Mangans, Eisens, Baryums etc. eingeht, sind die meisten schon krystallisirt.

(Vergl. Hauer Pharm. Centralbl. 1855. S. 292, 787.

Cadmiumbromid, Bromcadmium (bromure de cadmium — bromide of
cadmium) CdBr^ [CdBr alt. Schrbw.) entstelit durcb Behandlung des Cadmiums
mit Brom und Wasser ; dampft man die dabei erbaltene Fliissigkeit ein, so erhalt

man es in langen Nadeln die 4 Atome Krystallwasser enthalten. Es bildet eben so

wie das vorige Salz mit Bromiden und Chloriden der Alkalien und anderer Metalle

Doppelverbindungen , die sebr leicbt loslich sind. Man verwendet das Brom-
cadmium wie manche der Doppelverbindungen in der Pbotograpbie zum B r o m i r e n

des Collodiums.

Cadmiumjodid, Jodcadmium (jodure de cadmium — jodide of cadmium)
CdJ

t , (CdJ alt. Schrbw.) wird analog der' Bromverbindung erhalten, wenn man
fein geraspeltes Cadmium oder Cadminmblecbschnitzel mit Wasser und Jod erbitzt.

Durch Eindampfen resultirten dann seehsseitige Tafeln, die leicht in Wasser und
auch in Alkobol loslich sind. Aucb das Jodcadmium wird in der Photographie zum
Jodiren von Cpllodium verwendet.

Cadmiumsulfat (sidfate de cadmium — sulfate of cadmium) Cd SOi

-f- 4H^O (CdO,S03 , 4aq. alt. Schrbw.) wird durch Eindampfen der durch Be-

handeln von Cadmiummetall mit verd. Schwefelsaure unter Zusatz von etwas Sal-

petersaure erhaltenen Losung gewonnen ; — beim Eindampfen scheiden sich grosse

farblose Krystalle ab, die ziemlich luftbestandig sind.

Cadmiumnitrat Cd[NO
:i
\- (CdO^NO^ alt. Schrbw.). Salpetersaure lost

Cadmium ungemein leicht, die Losung liefert eingeengt zerfliessliche Nadeln, die

mit 4 At. Krystallwasser krystallisiren. Man hat einige Anwendung von dem
Nitrat in der Glas- und Porzcllanmalerei gemaeht zur Bereitung von sogenanntem

Cadmiumliistre (Dingl. pol. Journ. 197 p. 251, Deutsche Industriez. 1870

p. 358, Wagner Jahrb. 1870 p. 304). Derselbe resultirt bei der Fallung von

Cadmiumnitrat mit Harzseife oder aber beim Zusammenschmelzen von

Cadmium ace tat mit 1 At. Harz. Vor der Anwendung wird der Lustre in

30 Thl. Lavendelol gelost. Das Einbrennen muss wegen der Fliichtigkeit des

Cadmiums bei niedriger Temperatur geschehen. Der Lustre ist rothlich gelb.

Ausserdem dient das Nitrat zur Reindarstellung von Cadmiumoxyd (s. oben), wobei

man das Praparat als braunviollette mikroskopische Octaeder erbalt; wurde jedoch

bei der Darstellung hohere Temperatur angewendet, so resultirt ein blauschwarzes

Cadmiumoxyd. J. V. J.

Cadmiumblende ist Greenockit, audi Cadmium haltiger Sphalerit.

Cadmiumverbindungen, s. Cadmium.

Cadmiumgelb, s. Cadmium.

Cadmiumgriin, s. Cadmium.

Cament, Camentation, Camentirofen etc. s. bei Cement u. s. w.

Caesium (caesium — caesium), Symbol Cs, Atomgew. 133*0. Dieses zwar

ziemlich verbreitete, aber allenthalben nur in Spuren vorkommende Metall wurde
erst in der neuesten Zeit durch die ausserst scharfe^ spectralanalytische Methode
(im Jahre 1860 durch Bun sen und Kirchhoff) entdeckt, und zwar in der

Mutterlauge der Saline zu Diirkheim. Seinen Namen verdankt es der Eigenthiim-

lichkeit, ein Spectrum zu liefern, welches zwei deutlich blaue, belle Linien in dem
blauen Theile zeigt (von caesius himmelblau).
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Dieses Verhalten gestattete das Caesium alsbald aucb in anderen Sohlen-

und Mineralwassern (Aussee, Ebensee, Kissingen, Minister, Nauheim, Soden, Wies-

baden, Vichy etc.), dann im Seewasser und im Seetang, endlich aber auch in vielen

Mineralien zu entdecken (so im Lepidolith, in manchen Leuciten, Melaphyren, dann

im Carnallit von Stassfurth, endlich in manchen Tryphyllinen u. a. m.). Bei

diesem Vorkommen ist das Caesium stets von anderen Alkalien, speciell Kalium

und Natrium, dann aber auch von Rubidium begleitet. Frei von diesem letzteren

Begleiter wurde es bisher nur im Pollux, einem aus dem Granite von Elba

stammenden Thonerde-Alkali-Silicat aufgefunden , welches zugleich das caesium-

reichste (34 °/ Caesiumoxyd enthaltend) Mineral ist.

Um Caesiumverbindungen rein darzustellen, verwendet man nach Bottger
(Journ. f. pract. Chem. 91, pag. 126) das Mutterlaugensalz der Nauheimer Soole,

welches durch wiederholtes Umkrystallisiren eine Mutterlauge liefert, aus welch er

man nach Entfernung des Eisens, der Thonerde und der alkalischen Erden mit

einer Losung von Kaliumplatinchlorid das schwer losliche Caesiumplatinchlorid

fallt. Dieses Mutterlaugensalz soil 0'498 °/ Chlorcaesium enthalten. Ein anderes,

sehr geeignetes Rohmateriale fur Caesiumgewinnung ist der Lepidolith, besonders

jener von Hebron in Nordamerika, welcher etwa 0-4 °/ Caesiumoxyd enthalt,

wahrend jene von Rozena in Mahren u. a. 0. weit armer daran sind. Man
schliesst den Lepidolith entweder durch Erhitzen des gegliihten und geschlammten

Minerals mit concentrirter Salzsaure oder durch Behandeln desselben mit concen-

trirter Schwefelsaure und Fluorkalium auf, entfernt aus der Losung das Eisen und
die Thonerde, dann die alkalischen Erden durch Zusatz von kohlensaurem Natron

und fallt endlich mit Kaliumplatinchlorid.

Wird der Niederschlag des Platindoppelsalzes gegliiht und die gegliihte

Masse mit Wasser behandelt, so erhalt man eine Losung von Caesiumchlorid, dem
indess stets merkliche Mengen von Rubidiumchlorid beigemengt sind. Um diese

beiden zu trennen, kann man sie entweder nach Bunseii in kohlensaure Salze um-
wandeln und aus diesen mittelst Alkohol das Caesiumcarbonat extrahiren, wahrend
das Rubidiumsalz zuriickbleibt, oder sie. in weinsaure Salze verwandeln, und diese bei

Gegenwart eines Weinsaureiiberschusses an der Luft zerfliessen lassen, wobei sich

eine Losung von neutralem weinsauren Caesiumoxyd bildet, wahrend doppeltwein-

saures Rubidiumoxyd imgelost bleibt. Auch durch Auskrystallisirenlassen der durch

Aufschliessung des Lepidoliths mit Schwefelsaure erhaltenen thonerdehaltigen Losung
kann man nach Redtenbacher das Caesium gewinnen, indem sich hiebei ein

Gemenge von Caesium-, Rubidium- und Kaliumalaun abscheidet, aus welchem man
durch Umkrystallisiren den in kaltem Wasser sehr schwer loslichen (6-2 Thl. in

1000 Thl.) Caesiumalaun von dem leichter loslichen Rubidium und Kaliumalaun

trennen kann. Nach einem sehr einfachen Verfahren von S t o 1 b a (Dingl. pol.

Journ. 197, pag. 336) gewinntiman aus dem Caesiumalaun durch Erhitzen desselben

mit Salzsaure, Fallen der Losung mit Zinnchlorid und endliches Gliihen des durch

Auflosen in Wasser und Fallen mit concentrirter Salzsaure gereinigten Caesium-

Zinnchlorids mit Salmiak Caesiumchlorid in ziemlich reihem Zustande.

Das Caesiummetall ist bisher in reineni Zustande noch nicht erhalteu worden,

da es ungemein leicht oxydirbar ist. Sein Amalgam ist silberweiss krystallinisch.

Es gehort seinem Verhalten nach in die Gruppe der Alkalimetalle, von denen es

die entschieden grosste Verbindungsneigung besitzt, so dass es als das positivste

Metall bezeichnet werden kann. In seinen Verbindungen, welche den Kaliumver-

bindungen ganz analog und . von ahnlichem Verhalten sind, erscheint es einwerthig.

Von den SauerstofFverbindungen kennt man das Caesiumoxy dhy dr at

CsOH, das durch Zersetzen des Sulfates /S04 Gs2 mit Barythydrat dargestellt und
in Gestalt einer zerfliesslichen weissen krystallinischen Masse erhalteu werden
kann. Es ist eine starke Base von stark alkalischer Reaction und atzenden Eigen-

schaften.

Die Salze des Caesiumoxyds, welche selbst wieder den Kalium- und Rubidium-
salzen sehr ahnlich sind, werden wie diese durch Weinsaure, durch Ueberchlor-

JCarmarsch & Heeren, Technisches, Worterbuch. Bd. II. 13
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saure, dann aber audi durch schwefelsaure Thonerde weiss gefallt, und liefern

mit Platincklorid ein ausserst schwer losliches (in 1000 Thl. Wasser von 100° C.

nur 3-77 Thl.) gelbes krystallinisckes Doppelsalz von der Formel PtCl
4 (CsCl)-.

Aus sauren Losungen werden sie durch Zinnchlorid so wie durch Antimonchlorid

in Gestalt von Doppelchloriden gefallt, wodurch sie sich namentlich von den tibrigen

Alkalien unterscheiden. Sie farben die Flamme violett und das Licht derselben

liefert das oben erwahnte charakteristische Spectuum.

Praktische Verwendung haben die Caesiumsalze bisher nicht gefunden. Gtl.

Caespititl nennen Church und w e n (Journ. f. prakt. Chemie 83, pag. 226)
eine fliichtige, bei 95° C. siedende Base, welche neben Pyridin und semen Ho-
mologen bei der trockenen Destination des irischen Torfes erhalten wurde. Sie

gaben ihr die Formel C5
Hl3N? Gtl.

Caffee (cafe — coffee), s. Kaffee.

Caffeesaure ist Kaffeegerbsanre, s. Kaffee.

Caffeesurrogate, s. Kaffee.

Caff e'l'll, CoffeTn, The i'n, Quaranin ist das Alkaloid der Caffeebohnen,

s. Kaffee.

CaffeTnsaure ist KafFeegerbsaure, s. Kaffee.

Caffe'ldin. ein Zersetzungsproduct des Caffeins, s. d. bei Kaffee.

Cagniardellen, s. Geblase.

Cailloiltage, urspriinglich franzosische, vielfach aber auch im Deutschen ge-

brauchte Bezeichnung fur feine Fayence oder sogenanntes Gesundheitsge-
s chirr, s. Thonwaaren. Gtl.

CaTlcedra-Holz. Das Holz von Sicietenia senegalensis, eines Baumes aus

der Familie der Cedrelaceen, welcher in den Waldern des griinen Vorgebirges und

am Gambiastrome einheimisch ist, wird ahnlich dem Mahagoniholze verwendet, ist

aber weniger geschatzt als dieses. Die Rinde wurde als Fiebermittel (afrikanische

China) empfohlen (Virey). Gtl.

Cajeputol, Cajaputol (Jmile de cajejnd — cajejput oil). Das durch De-

stination der Blatter und Zweige von Melaleuca Cajeputi L. und M. minor Sm.
(malajiseh ,.kayu puti"

}
d. h. weisses Holz geuannt), Baumen aus der Familie der

Myrtaeeen, die auf den Sundainseln und den Molukken einheimisch sind, gewonnene

iitherische Oele (oleum cajeputi). Es ist sehr diinnfliissig, von hellgriiner Farbe

und von eigenthiimlich an Campher und Rosmarin erinnerndem Geruche. Der Ge-

schmack ist bitterlich, scharf gewiirzig. Das spec. Gew. rr 0*916—0-97; es

siedet bei 175—178° C. Seine grivne Farbe soil es einem geringen Gehalte an

Kupfer verdanken, welcher entweder von dem Gebrauche kupferner Destillirgefasse

oder aber von der mitunter iiblichen Versendung in kupfernen Gefassen stammt.

Durch wiederholte Destination mit Wasser kann es farblos erhalten werden.

Reines Cajeputol soil iibrigens nach anderen Angaben auch ohne solchen

Kupfergehalt eine griine Farbe zeigen. Betretfend das sonstige Verhalten dieses

Oeles ist zu bemerken, dass dasselbe links polarisirend virkt (nach Fliickiger
4*6° bei 50mm lauger Schichte), wahrend das Oel von anderen Melaleuca-Arten

rechts drehend ist (Gladstone). Seine chemische Zusammensetzung kann durch

die Formel C10H1S ausgedriickt werden. Durch Erhitzen mit wasserentziehenden

Mitteln (Phosphorsaureanhydrid) geht es in einen Hyacinthen ahnlich riechenden

Kohlenwasserstoff, das Cajaputen (Schmidl), uber, welcher der Formel C10HlG

entspricht und bei 164° C. siedet. Gleichzeitig entstehen hiebei hoher siedende

Oele, Isocajaputen und Paracajaputen. Man hat diesem Verhalten zufolge das

Cajaputol oder Cajaputol (Gladstone) auch als Cajaputenhydrat (C\ //, 6 +



Cajeputol. — Calciniren. 195

H„0) angesehen. Durcli Einwirkung von Schwefelsaure entstehen noch and ere

Hydrate des Cajaputen, und zwar mit concentrirter Schwefelsaure bei Siedhitze.

die fliissige Verbindung (CtQ IJ i(i
)" -f- HqO, mit verdiinnter Schwefelsaure in der

Kalte, die krystallisirbare Verbindung C10Hie (HaO)
3

. Mit ChlorwasserstofFsaure

liefert es farblose Krystalle der Verbindung C'(0
//

I6 [ClH)'1 . Uebrigens verbindet

es sich auch mit Brom zu C\ aHlGBr4
.

Die grdsste Menge des Cajeputols stammt von Celebes und der Insel Buru

von wo aus es meist tiber Singapore in den Handel kommt.

Es kommt indess nicht selten verfalscht vor und hat man sogar schon Ge-

menge von Rosmarinbl mit Campher und Terpentine! als Cajeputol in den Handel

gebracht. Die vornehmlichste Verwendung findet es als Arzeneimittel, doch ist es

auch als Mittel gegen Motten und Insectenfrass beliebt. Gil.

Caincasaure, Cain c in, schwache, in zarten weissen Nadeln krystallisirende

Saure aus der Ca'incawurzel (Wurzel von Chiococca racemosa Jacq.), dem
Emetin ahnlich, von der Formel C40H6i ls . Sie schmeckt scharf und bitter (daher

auch Cai'ncabitter), ist in Wasser sehr schwer loslich, leichter in Alkohol und

Essigsaure. Mit Sauren spaltet sie sich in Chiococcasaure (C^H^O^, dann in

Cai'ncetin (CqJ/3i 3 ) und Zucker. Sie zahlt daher zu den Glucosiden. Gil.

Calabarbohne, Calabar same n sind die Samen von Physostigma vene-

nosum Balf., einer in Afrika (am Alt-Calabarflusse) einheimischen Bohnenart.

Grosse Bohnen mit runzliger, dunkelbrauner Schale, weissen, starkemehlreichen

Samenlappen. Geschmacklos. Enthalten ein von J o b s t und Hesse dargestelltes

giftiges Alkaloid des Physostigmin (C30 Ff<
ll
N.

i i ), welches sich dadurch aus-

zeichnet, dass es eine Verkleinerung der Pupille hervorbringt. Dieser Eigenschaft

wegen finden die Calabarbohnen Anwendung in der Augenheilkunde, zu welchem
Zwecke man auch ein mit Calabarextract impragnirtes Papier (Calabar papier)
hergestellt hat. Gil.

Calain, Legirung, deren sich die Chinesen zur Anfertigung der Folien be-

dienen, mit welchen sie die Theekisten auskleiden. Sie besteht aus 126 Blei
;

17*5 Zinn und 1'25 Kupfer nebst einer Spur von Zink.

Calambac, Calambouc, Calambart, Calambourg sind Namen fur

das wohlriechende ostindische Adlerholz oder Paradiesholz (Aloeholz,

Agallochholz), d. i. das Holz von AquilariaAgallochum'Roxb. und anderen baum-
artigen Gewachsen aus der Familie der Aquilarineen. Gil.

Calait, s. Kalait.

Calamin {calamine — bone calamine) ist Galmei, besonders wird Kiesel

galmei (lapis calaminaris) so genannt. Gil.

Calamit, s. Kalamit.

CalamilS-Rohr ist sogenanntes spanisches Rohr von Calamus Rotang.

Calcedon, s. Chalcedon.

Calciniren (calcination — calcination). Calcination nennt man im
Allgemeinen jene Operation, mit welcher man durch Gliihen mineralischer Salze

sei es eine Entwasserung derselben oder die Verfliichtigung oder Zerstorung sonstiger

bei Gluhhitze fltichtiger oder zersetzbarer Bestandtheile bezweckt. So spricht man
von calcinirter Soda oder Potasche, d. i. durch Gliihen entwasserte Soda oder

Potasche, von calcinirtem Kupfervitriol u. dgl., aber man spricht auch von calci-

nirten Knochen, d. s. durch Gliihen von der organischen Substanz befreite, weiss-

gebrannte Knochen. Friiher war die Bezeichnung „ Calciniren " namentlich fiir solche

Operationen gebrauchlich, welche die Oxydation eines Metalles durch Gliihen des-

selben an der Luft bezweckten (d. i. die Verkalkung, Calcination der Metalle).

Zum Calciniren bedient man sich haufig besonderer Oefen, der Calcinirofen
oder Calcinirheerde (fourneau a calciner, carqiiese — calcining furnace,

13*
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calciner), welche eine lnoglichst vollkommene Ausniitzung des Brennmateriales be

zwecken, s. Soda bei Natrium, s. Kalium. Gtl.

Calcit, Kalkspath, Kalk stein, naturlieher kohlensaurer Kalk, s. b.

C a 1 c i u m v e r b 1 n dung e n.

Calcium (calcium — calcium), Symbol Ca, Atomgew. rr 40 (alt. Aequi-

valentgew. =r 20). Das Calcium ist ein Metal], das der Gruppe der Erdalkali-

metalle angehcirt. Die Verbindungen dieses Metailes bilden eine Gruppe von

Mineralien, die ungeniein verbreitet ist. Die wichtigsten davoii sind: das kohlen-

saure Calcium : als Calcit, Tropfstein, Kalksinter, Marmor, Kreide, Aragonit, das

Calciumsulpbat : Gyps und Anhydrid, das phosphorsaure Calcium : als Phosphorit

(Apatit), das Fluorcalcium : als Fluorit; ausser diesen Mineralien kommt der Kalk
aber nocb in den meisten Gesteinsarten und Mineralien als untergeordneter Be-

standtheil vor ; ferner findet er sich in der Akerkrume, in den Pflanzen, in den

Knochen der Tbiere, in den Eierschalen, Korallen, Muschelschalen, Zahnen; aucb

in natiirlichen Wassern 5 in Mineralwassern wird der Kalk als doppelt kohlensaures

Calcium oder aber als Sulfat oft in bedeutender Menge (Karlsbad) angetroffen.

Das Metall kann in der Natur nicbt im freien Zustande existiren, da es

eben so wie die Metalle der Alkalien sich an der Luft ungemein rasch oxydirt.

Es wurde zuerst von Davy (1808) auf elektrolytischem Wege abgeschieden,

jedoch erst in neuerer Zeit gelang es Matthiessen (Journ. f. p. Ch. 63,

pag. 255) grossere Mengen auf elektrolytischem Wege darzustellen. Ausserdem.

beschaftigte sich Bun sen (Pogg. Annalen. Bd. 91 S. 623^ mit der Uritersuchung

des Metalls; Lies- Bo dart und Gob in versuchten dasselbe durch Einwirkung

von Natrium auf Chlorcalcium, spater Jodcalcium .(Genie indust. .1859 Avril, pag.

211) zu isoliren, was ilmen aucb gelang.

Buns en und Matthiessen bedienten sich bei der Darstellung eines

Porzellantiegels als Zersetzungszelle. In einem solchen wurde durch geschmolzenes

Chlorcalcium ein Strom einef starken galvanischen Batterie geleitet, wobei als Pole

u. zw. als positiver Gaskohle als negativer Eisen verwendet wurde. Das Calcium

sammelt sich wahrend des Processes am Eisenpole an und wird von Zeit zu

Zeit entfernt.

Das Lies-Bo dart'sche Verfahren, das sich besonders der Bequemlichkeit

halber zur Darstellung grosserer Mengen eignet, kann derart ausgefiihrt werden,

dass man Natrium mit trockenem Jodcalcium in einem Eisengefasse iiber-

schichtet, das letztere fest verschliesst und stark gliiht. Das Jodcalcium durch

Chlorcalcium zu ersetzen, bietet gewisse Schwierigkeiten, da man nach Car on
(An. d. Chemie u. Ph. 115 pag. 355) inehr Natrium zusetzen muss, als zur Zer-

setzung notbwendig ware, was die Bildung einer Natrium-Calciumlegirimg involvirt,

aus der nur schwierig (mittelst Destination) das Calcium rein dargestellt werden kann.

Das auf elektrolytischem Wege dargestellte Metall zeigt eiue hellgelbe Farbe

(etwa wie Glockenmetall), ist stark glanzend, wird nach dem Hammern sprode,

und zeigt ein spec. Gew. =. 1*55— 1*56. An der Luft oxydirt es sich sehr leicht

und iiberzieht sich mit einer Schichte von Calciumhydroxyd. Wasser wird durch

das Metall sehr leicht zersetzt. Es schmilzt bei Rothgluth und verbrennt bei Luft-

zutritt unter Entwicklung eines intensiven gelben Lichtes zu Oxyd.

Das mittelst Natrium dargestellte Metall hat eine liehtere Farbe, und diirfte

dies dafiir sprechen, dass noch Natrium demselben beigemengt ist. Die Dehn-
barkeit des Metalls ist sehr gross, es lasst sich schneiden, fcilen und bohren.

Eine Anweudung zu teclmischen Zwecken hat es bislaiig nicht erfahren.

Das Calcium hat eiue hochgradige Neigung, Verbindungen einzugehen, und
lasst sich mit vielen Elementen direct vereinigen. Seine Verbindungen sind meist

sehr besta'ndig und verhalten sich in vieler Beziehung ahnlich denen des Baryums
und Strontiums. In seinen Verbindungen tritt es al.s zweiwerthiges Element auf

imd bindet zwei Atome einwerthiger Elemente oder Radicale.
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Von Verbindunge'n rait Sauerstoff kennt man zwei, namlich das Calcium-
oxyd (CaO) uud das

.

'Calcium superb x yd (CaO,,), wovon jedoch nur die

erstere eine praktische Bedeutung hat.

Das Calciumoxyd (protoxyde de calcium — oxyde of calcium), Kalk,

gebrannter Kalk, Aetzkalk (calcaria usta, calcaria eaustica [chaux — lime])

kommt eben so wenig wie das Calciummetall in der Natur frei vor, da es un-

gemein rasch Wasser anzieht und sich in Hydroxyd verwandelt, das durch die

atmospharische Kohlensaure in Calciumcarbonat iiberfuhrt wird. Am reinsten erhalt

man das Calciumoxyd durch starkes G.liihen des reinen Calciumcarbonates. Audi
im Grossen wird der sogenannte Kalk derart dargestellt (s. unten pag. 198).

Das reine Calciumoxyd, wie es fur Laboratories verwendet wird, kann auch

aus nattirlich vorkommendem reinem Carbonat, am besten aus weissem Mamior,
bereitet werden. So dargestellt ist das Praparat vollkommen weiss, und in ver :

diinnter Salpeter- oder Salzsaure vollkommen loslich. Bringt man zu Calciumoxyd

Wasser, so entsteht unter sehr starker Erwafmung Calciumhydroxyd (hydrate

de chaux.— hydrate of lime), Kalkhydrat, geloschter Kalk. Es resultirt, wenn nur

wenig Wasser bei der Darstellung angewendet wurde, als ausserst lockeres zartes

Pulver, K a 1 k 1 b s c h e, Kalkmehl (poudre de chaux — lime powder, dry slaked

lime). Die Grbsse der Energie, mit welcher sich das Calciumoxyd mit Wasser
verbindet, lasst sich am besten nach der betrachtlichen Warmeentwicklung ermessen,

die bei dem Processe statt hat. Letztere geniigt, um Schnee zu schmelzen und

das dabei resultirende Wasser auf 100° C. zu erhitzen, ja bei geeignetem Ver-

haltniss kann selbst durch diese Verbindungswarme Holz verkohlt werden.

Man verwendet in der Regel nicht das . Hydroxyd im pnlverigen Zustande,

sondern als K a 1 k b.r e i (pate de chaux, chaux en pate —• lime paste)' oder als

Kalk milch (lait de chaux — lime milk) mit weniger oder mehr Wasser ange-

riihrt. Gegen Sauren verhalt sich das Hydroxyd wie das Oxyd. Von Wasser
wird das Calciumhydroxyd gelbst jedoch in nur gex-inger Menge (bei 15° C. 1 Thl.

in 700 Thl., bei 100° C. 1 Thl. in 1300 Thl. Wasser). Es ist demnach- in kaltem

Wasser leichter loslich als in heissem. Die resultirende Lbsung, Kalkwasser
(edu de chaux — lime water) ist farblos und reagirt stark alkalisch. Aus der

Luft zieht es allmalig Kohlensaure an und triibt sich unter Abscheidung von

kohlensaurem Kalk. Das Calciumhydroxyd findet vielfache AnwendUng (s. unten

pag. 207). In der chemischen Technik wendet man es lieber als alle anderen

Basen an, da die durch doppelten Umsatz entstehendeii Salze desselben mit Kohlen-

saure oder Schwefelsaure unter Bildung sehr schwer loslicher Verbindungen zersetzt

werden kbnnen.

Der gebrannte Kalk dient ferner besonders zum Trocknen von Gasen, wie

er iiberhaupt als wasserentziehendes Mittel (z. B. in der Spiritus-Fabrication etc.)

angewendet wird. Das Hydroxyd wird wegen seiner Begierde, Kohlensaure zu

absorbiren, zur Entfernung von Kohlensaure, von Raumen, Brunnen, Schachten

etc. beniitzt.

Ueber die Verwendung des Kalkes und Aetzkalkes zur Mbrtelbereitung s.

folg. Artikel. J. V. J.

Calciumoxyd -Berei tun g und Verwendung im Grossen, Kalk ge-

brannte r, K a 1 k b r e n n e n, M o r t e 1. Der im Wesentlichen aus kohlensaurem

Kalk bestehende Kalkstein verliert in der Gliihhitze seine'n Gehalt an Kohlensaure

und verwandelt sich in ein Product, welches gebrannter, caustischei*, lebendiger

Kalk oder Aetzkalk (chaux vive —
:
quick lime) genannt wird. Die durch Er-

hitzen bewirkte Ueberftihrung des Kalksteines in caustischen Kalk nennt man das

Kalkbrennen (cuisson, cuire de la chaux — to burn lime).

Damit der Kalkstein seine ' Kohlensaure vollstandig entlasst, muss er einer

lebhaften Rothgluth und zwar anhaltend ausgesetzt werden. Doch sind der Grad
und die Dauer der zu gebenden Hitze theils von der Natur des zu brennenden

Kalksteines, theils von den Umstanden, unter welchen das Brennen erfolgt, ab-
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hangig. Minder dichte, porose Kalksteine brennen sich leichter und in kiirzerer

Zeit caustisch als die dichteren, krystallinischen, marmorartigen Kalksteine, und

andererseits geht der Process bei etwas niederer Temperatur und raseher von

Statten, wenn die wahrend des Brennens entweichende Kohlensaure entweder durch

einen Luft- oder Wasserdampfstrom oder auf irgend eine andere Weise rasch aus

der Umgebung des zu brennenden Kalksteines hinweggefiihrt wird. Diese Er-

scheinung findet durch die Gesetze der Dissociation (siehe diesen Artikel) leicht

ihre Erklarung.

Wird chemisch reiner kohlensaurer Kalk dem Brennen unterworfen, so kann

die dabei in Anwendung gebrachte Hitze obne Nacbtheil wesentlich iiber jenen

Temperaturgrad gesteigert werden, bei welchem die Zersetzung des kohlensauren

Kalkes erfolgt, da der aus dem reinen kohlensauren Kalk entstehende reine cau-

stische Kalk auch bei sehr holier Temperatur eine Aenderung seiner Eigenschaften

nicht erfahrt. Allein der in der Natur vorkommende Kalkstein ist fast nie reiner

kohlensaurer Kalk, sondern enthalt fast durchgangig geringe Quantitaten von Kiesel-

saure, Thonerde, Magnesia, den Oxyden des Eisens und des Mangans und den

Alkalien. Die Kieselsaure nun geht in hoher Temperatur theils mit den tibrigen

Beimengungen, theils mit dem Kalk selbst schmelzbare Verbindungen ein. Daher

tritt, wenn der mit solchen Beimengungen versehene Kalkstein bei zu holier Tempe-
ratur gebrannt wird, ein Zusammensintern des gebrannten Kalkes ein, und dabei

btisst derselbe seine Fahigkeit, sich mit Wasser zu loschen, mehr oder minder

vollkommen ein. Man bezeichnet ihn in diesem Falle als ganz oder theilweise

todt gebrannt (chaux morte — dead lime). Um die Bildung todtgebrannten

Kalkes zu verhiiten, hat man daher beim Brennen der Quarz, Thon oder andere

Silicate cntlialtenden Kalksteine die Anwendung einer tibermassig starken Gluh-

hitze — die iibrigens eine Brennmaterialvergeudung herbeifiihren wiirde — zu

vermeiden, und zwar um so sorgfaltiger, je grosser der Gehalt des Kalksteins an

genannten Beimengungen ist, und je gleichmassiger derselbe durch die Masse des

Kalksteines vertheilt ist.

Da sonach beim Kalkbrennen auf die Qualitat des zu brennenden Steines

Riicksicht zu nehmen ist, da man ferner in verscbiedenen Gegenden auf die Ver-

wendung verscbiedenen Brennmateriales angewiesen ist, da weiter je nach der Ver-

wendung, welche der Kalk finden soil (zur Mbrtelbereitung, als Diiugemittel

u. s. w.), verschiedene Anspriicbe bezuglich der Qualitat desselben erhoben werden,

da endlich die Nachfrage nach Kalk an verscbiedenen Orten sehr erheblich differirt

und somit das Kalkbrennen bier in geringem Umfange, dort in sehr grossem Mass-

stabe betrieben wird: so kann es nicht befremden, dass man in den „Kalk-

brennereien oder Kalkwerken" nicht nur Oefen von verscbiedenster Construction

vorfindet, sondern auch neben Anlagen primitivster Art solchen begegnet, in welchen

die Fortschritte der Tecbiiik in vollkommenster Weise zur Verwendung gebracht sind.

In Gegenden, in welchen die Verkehrsmittel mangelbaft sind, brennt man
Kalk bei voriibergehendem Bedarf wohl auch jetzt noch bisweilen in Meilern und

verfabrt dabei in ganz ahnlicher Weise wie beim Brennen der Ziegel in den

Meiler- oder Feldziegeleien. Doch erfordert dieses Verfahren einen bedeutenden

Brennmaterialaufwand und liefert iiberdies ein mangelhaftes Product, welches baufig

neben unvollkommen gebrannten Partien auch todtgebrannte enthalt. Daher brennt

man den Kalk in den verkehrsreicheren Gegenden ausscbliesslicli in Oefen.

Unter den zuin Kalkbrennen dienenden Oefen, die man Kalkcifen (chaufours,

fours a chaux— lime-kilns) nennt, hat man zunachst die auf periodischen (four

intermittent) und die auf ununterbrochenen oder continuirlichen Betrieb berechneten

(four coulant, a feu continu) zu unterscheiden.

Bei dem periodischen Betriebe beschickt man den Ofenraum mit Kalkstein,

bewifkt dann das Brennen, la'sst hiernach den Ofen mit Inhalt ganz oder theil-

weise erkalten, und zieht endlich den gesammten, gar gebrannten Inhalt beraus,

um danach den Ofen behufs der Ausfiihrung eines ferneren Brandes auf's Neue
mit Kalkstein zu beschicken. Hier bildet jeder Brand eine fur sich abgeschlossene
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Periode. Dahingegen setzt der continuirlichc Betrieb einen Ofen voraus, welcher

gestattet, aus einer im unteren Theile des Ofens befindlichen Oeffnung in regel-

massigeu Zeitabsclinitten gebrannten Kalk hcrauszuziehen und durcli eine obere

Oeffnung Kalkstein nachzufiillen, wahrend der Process des Kalkbrennens ira Innern

des Ofens ohne Unterbrechung „ continuirlich" fortschreitet.

Periodisch arbeitende Oefen gestatten, zwischen zwei auf einander folgenden

Branden beliebige Zeit vergehen zu lassen, und hierin liegt der Vortheil, welchen

sie gegeniiber den auf continuirlichen Betrieb berechneten gewahren, da sie die

Moglichkeit darbieten, die Production des Kalkes, der, ohne an Qualitat zu ver-

lieren, nicht lange aufbewahrt werden kann, genau dem Bedarfe anzupassen. Da
indcssen die zwischen zwei auf einander folgenden Branden stattfindende Abkuhlung

des Ofens Warmeverluste herbeiftihrt und iiberdies Zeit erfordert, wahrend welcher

der Ofen unthatig ist, so ist klar, dass ein solcher Ofen weder in Bezug auf

Brennniaterialverbrauch sich besonders giinstig erweisen, noch auch gestatten kann,

in einer gegebenen Zeit, z. B. in einem Jahre eine verhaltnissmassig grosse

Qiiantitat von gebranntem Kalk zu produciren. In der That beziiglich des Brenn-

materialverbrauchs und der Productionsfahigkeit erweisen sich die allerdings einen

regelmassigen Absatz voraussetzenden, continuirlich arbeitenden Oefen wesentlich

vortheilhafter.

In den periodisch wie in den continuirlich arbeitenden Oefen kann das Er-

hitzen des Kalksteines in zweierlei Weise bewerkstelligt werden, namlich entweder

dadurch, dass man den im Ofen befindlichen Kalkstein der Einwirkung einer von

separat angelegter Feuerstatte ausgehenden grossen Flamme aussetzt, oder dadurch,

dass man den Ofen mit abwechselnden Schichten von Brennmaterial und Kalk-

stein beschickt. Beiderlei Oefen setzen die Anwendung verschiedenen Brenn-

materials voraus.

Jene namlich erfordern ein mit grosser Flammenentwicklung brennendes

Material, wie Holz, Torf, gute Steinkohlen oder G-as, wahrend sich in diesen die

mit geringer Flammenentwicklung brennenden Materialien, wie Gruss anthracitischer

Kohlen, klare Kohle u. s. w., also im Allgemeinen geringwerthige Materialien

besser bewahren, welche mehr gliihen als mit Flamme brennen. Man kann daher

beiderlei Oefen als solche mit grosser Flamme und solche mit kleiner Flamme
unterscheiden. Von wesentlichem Einfluss ist es nun, dass in den Oefen mit grosser

Flamme der Kalkstein wie auch der gebrannte Kalk eben nur mit der Flamme
in Beriihrung kommt, wahrend sich in den Oefen mit kleiner Flamme der Kalk-

stein mit dem Brennmaterial und iiberdies der gebrannte Kalk mit der Brenn-

materialasche in unmittelbarem Contacte befindet. Die in Oefen mit kleiner Flamme
stattfindende Beriihrung des Brennmaterials mit dem Kalkstein kann an sich nicht

nachtheilig, sondern in mehrfacher Beziehung sogar vortheilhaft erscheinen, da sie

eine sehr vollstandige Uebertragung der entwickelten Hitze auf den Kalkstein,

folglich eine Ei-sparniss an Brennmaterial ermoglicht, und iiberdies auch dadurch

die Zersetzung des Kalksteines zu beschleunigen scheint, dass die den Kalkstein

unmittelbar beriihrende Kohle eine Reduction der Kohlensaure zu Kohlenoxyd
(C02 + C'==. 2 CO) und somit deren schnellere Beseitigung veranlasst. Dahingegen

kann die Beriihrung der Brennmaterialasche mit dem gebrannten Kalk eine Ver-

minderung der Qualitat des letzteren herbeifiihren. Da namlich die Asche der

Steinkohlen und Koks reich an Silicaten ist, und diese in holier Temperatur

schmelzbare Verbindungen mit dem Kalk eingehen, so kann, wenn die Temperatur

im Ofen hoch steigt, ein Zusammenschmelzen der Asche mit dem Kalk stattfinden.

Allerdings kann dies durch sorgfaltige Regulirung der Hitze vermieden werden,

aber in der That findet man, namentlich zur Zeit des flotten Betriebes, in dem
aus dem Ofen mit kleiner Flamme hervorgehendem Kalke nicht selten Stiicke vor,

die mit sogenanntem „Schmelz", d. i. einer durch Aufschmelzen von Asche auf

den Kalk gebildeten glasartigen Masse iiberzogen sind. Dass sich solche Stiicke

nicht oder nur sehr unvollkommen loschen, ist selbstverstandlich. Ist die Schmelz-

bildung durch richtige Leitung der Temperatur vermieden, so kann man allerdings
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den gebrannten Kalk von dem grossten Theile der pulverigen Brennmaterialasche

befreien, indem man ilm beim Herausnehmen aus dem Ofen iiber einen aus Eisen-

staben gebildeten Rost zieht, wobei ein Gemenge von Brennmaterialasche und

Kalkstaub, das unter dem Namen „Kalkasche" als Dtingemittel eine zweck-

massige Verwendung findet, durch den Rost hindurchfallt, wahrend die gereinigten

Kalkstiicke iiber den Rost hinweg passiren. Vielfach unterlasst man es indessen,

die Asche zn beseitigen, und diese bildet dann eine Verunreinigung des Kalkes,

die naliirlich seine Giite nachtbeilig beeinflusst.

Diese Umstande, welche eine Beeintrachtigung . der Qualitat des aus dem
Ofen mit kleiner Flamme hervorgehenden Kalkes veranlassen konnen, kommen bei

den Oefen mit grosser Flamme in Wegfall. Uebrigens lassen die letzteren, bei

welchen das Brennmaterial auf eine separate Feuerung aufgegeben wird, eine

sorgfaltigere Regulirung des Feuers zu, und bewirken somit .nicht nur ein gleich-

massigeres Durchbrennen des Kalksteines, sondern gestatten auch, diesen in grosseren

Stiickeu zu verwenden. Auch letzterer Umstand erweist sick in mehrfacher Be-

ziehung vortheilhaft, denn man erspart dadurch nicht nur eine vorbereitende Arbeit,

das Zerschlagen des Steines, sondern gewinnt auch den gebrannten Kalk in

grosseren Stiicken, welche bei der Aufbewahrung der Einwirkung der Luft besser

widerstehen und von den Consumenten auch deshalb den kleineren vorgezogen

werden, weil ein Hohlmass, welches neben kleinen Stiicken auch grosse enthalt,

in Folge der geringeren Zwischenraume mehr wiegt als ein nur mit kleinen Stiicken

gefiilltes und daher beim Loschen ein grosseres Volum an geloschtem Kalk gibt.

Sonach wirken mehrere Momente gemeinsam darauf hin
7

dass der mit grosser

Flamme gebrannte Kalk unter sonst gleichen Umstitnden in Qualitat etwas besser

ausfallt als der mit kleiner Flamme gebrannte. Dafiir stellen sich aber die Pro-

ductionskosten des letzteren in Folge des geriugeren Brennmaterialaufwands im
Allgemeihen nicht unerheblich niedriger heraus, daher er meist zu betrachtlich

niedrigeren Preisen zu haben ist.

In dem Folgenden mogen nun zunachst einige den verschiedenen Arten an-

gehorende Oefen eine kurze Beschreibung finden.

Fig. 698 stellt einen auf periodischen Betrieb mit grosser Flamme be-

rechneten Ofen dar. Der innere Ofenraum hat die Form ernes unten und oben

abgestumpften Ellipsoids. Seine Hohe betra'gt etwa 4m , sein Durchmesser an

der weitesten Stelle etwa 2 - 5m . Auf der flachen Ofensohle, die als Feuerherd

dient, befindet sich ein Rost c, darunter ein Aschenfall a, wenn der Ofen mit Torf

oder Kohlen geheizt werden soil. Bei Holzfeuerung konnen Rost und Aschenfall

Fig. 698. entbehrt werden. Eine an der Ofensohle seitlich

angebrachte verschliessbarc Oeffnung d dient

dazu
7
das Brennmaterial einzufiihren, und den

gut gebrannten Kalk herauszuziehen. Die Ver-

brennungsgase und die aus dem Kalkstein ent-

wickelte Kohlensaure entweichen durch die kreis-

fcirmige Gicht, deren Durchmesser in Folge der

ellipsoidischen Gestalt des Ofenraumes nur etwa

Y3
— "/

b
vom Durchmesser des grossten hori-

zontalen Querschnitts des Ofenraumes betragt.

Soil der Ofen in Betrieb gesetzt werden, so

stellt man zunachst, urn einen gewolbten Feuer-
raum auszusparen, auf der Ofensohle mittelst grosser Kalksteinstiicke ein nach
der Heizthur offenes Gewblbe her, und tragt dann durch die Gicht Kalksteine

ein, bis der Ofenraum vollstandig angefiillt ist. Der Kalkstein wird nicht einge-

scbiittet, sondern eingesetzt, und zwar so, dass zwischen den einzelnen Steinen

thunlichst gleiche Zwischenraume bleiben und somit die heisse Fenerluft mbglichst
gleichmassig nach alien Theilen des Ofenraumes hin gefuhrt wh'd. In den unteren,

den Feuerherd naher gelegenem Theil setzt man grbssere, weiter nach der Gicht
zu kleinere Kalksteine ein, und gibt endlich im Xiveau der Gicht eine Scbicht
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Kalksteingruss auf. Hierauf wird in dem auf der Ofensohle ausgesparten Feuer-

raume ein Feuer angeziindet und dasselbe so lange unterhalten, bis die oberste

Kalksteinschicht gut gebrannt erscheint, worauf man den Ofen erkalten lasst und

entleert. Empfehlenswerth ist es, den Luftzutritt, der durch den Kanal b statt

hat, wahrend des Brandes so zu reguliren, dass nicht nur das Brertnmaterial voll-

standig verbrennt, sondern ein ilberschiissiges Luftquantum den Ofen durchstrbmt,

da ein solcher Luftstrom das Entweichen der Kohlensaure befordert. Die zur

Vollendung eines Brandes erforderliche Zeit variirt je nach den Dimensionen des

Ofens und der Natur des zu brennenden Steines. Meist muss das Feuer einige

Tage unterhalten werden, und erfordert claim ein Brand inclusive des Beschickens,

Abkiihlens und Entieerens etwa eine Wocbe Zeit. Gern errichtet man einen solchen

Ofen an dem Abhange eines Hiigels, damit man bequem zur Gicht gelangen kann.

Um den Ofen billiger hcrzustellen, gibt man ihm oft eine einfachere Form, gibt

z. B. dem Ofenraum die Gestalt eines stehenden Cylinders mit kreisrundem oder

elliptischem Querschnitt; freilich erfordert der Ofen dann einen etwas grosseren

Aufwand an Brennmaterial, da die weitere Gichtoffnung und die verticalen Wande
des cylindrischens Ofens grossere Verluste an Warme herbeifiihren.

Offenbar findet man bei den eben bescliriebenen Oefen die oben erorterten

Vortheile und Nachtheile des periodischen Betriebes mit denjenigen vereinigt, welche

derBetrieb mit grosser Flamme gewahrt. Sie liefern als Oefen mit grosser Flamme
bei Verwendung guten Kalksteines Kalk von bester Qualitat, und gestatten als

periodisch arbeitende Oefen die Production, dem Absatz anzupassen, erweisen sich

aber beztiglich der Productionsfahigkeit und des Brennmaterialverbrauches minder

vortheilhaft als die auf continuirlichen Betrieb berechneten Oefen. Man begegnet

ihnen daher da
7
wo der Bedarf an Kalk ein geringer ist

;
und in Gegenden, in

welchen man auf die Beniitzung eines Brennmateriales angewiesen ist, welches, wie

z. B. Ziegei aus erdiger Braunkohle, wegen zu geringer Festigkeit in Oefen mit

kleiner Flamme nicht verwendet werden kann, weil es unter der Last der Kalk-

steinstiicke zu Pulver zerdriickt werden wiirde.

Will man, um grossere Kalksteinmengen auf einmal brennen zu konnen, den

Querschnitt des Ofens wesentlich vergrossern, so gibt man. demselben meist die

Form eines Quadrates von etwa 4m Seite, iiberspannt aber dann, um die Hitze

besser zusammen zu halten,.den von vier Verticalen Wanden eingeschlossenen Ofen-

raum mit einem Tonnengewolbe, in welchem zur Abflihrung der Kohlensaure und
der Verbrennungsgase eine Anzahl kleiner Oeirhungen angebracht ist. In der

einen Seitenwand befinden sich dann mehrere Heizthiiren und von jeder derselben

aus lauft ein mit Aschenfall versehener Rost nach der gegentiber liegenden Wand
hin. Beim Einsetzen des Kalksteines spart man iiber jedem Roste eine Feuergasse

aus. Damit man den Feuerraum vollstandig mit Kalkstein ausfiillen kann, befindet

sich dicht unter dem Tonnengewolbe eine Beschickungsoffnung, welche wahrend
des Brennens gut verschlossen sein muss. Solche Oefen haben viel Aehnliches

von den gewbhnlichen Ziegelofen. Sie erfordern meist einen noch grosseren Brenn-

materialaufwand als die vorher bescliriebenen, mit denen sie iibrigens die Licht-

und Schattenseiten theilen. Man trifft sie z. B. im Konigreiche Sachsen unter

dem Namen „Harzer Oefen" haufiger an, als man bei dem grossen Brennraaterial-

verbrauch, den sie bedingen, erwarten sollte, und findet sie namentlich audi neben
continuhiich arbeitenden Oefen auf grosseren Kalkwerken, wo man sie zur Zeit

des geringeren Consums, so wie auch Wahrend eines voraussichtlich nur kurze

Zeit dauernden, besonders starken Consums aushilfsweise in Betrieb setzt.

Ein derselben Categorie angehorender • und zweckmassig befundener Ofen,

welcher von Fink construirt und in der darmstadtischen Provinz Starkenburg
mehrfach in Anwendung gebracht worden ist, ^hat im Innern die Form eines ab-

gestumpften Ellipsoids, ist behufs der Regulirung, beziiglich Absperrung des Luft-

zuges mit einem beweglichen, auf die Gichtoffnung auflegbaren, eisernem Deckel
versehen. Die sattelformige , nach den Ziehoffnungen bin abfalleiide Ofensolde
ist von einem Backsteinroste gebildet, unter welchem sich die Feuerungskanale
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befinden. Die Flamme dringt durch den Rost in den mit Kalkstein beschickten

Ofenraum; man hat daher nicht notliig, aus grosseren, ungebrannten Kalksteinen

gewolbte Feuerkanale herzustellen, braucht vielmehr die Kalksteine nur in hori-

zontalen Schichten einzulegen, und spart somit an Arbeit. Abbildung und nahere

Beschreibung dieses Fink'schen Ofens finden sich in Knapp's Lehrbuch der

chemiscben Tecbnologie 3. Aufl. 1. Band 2. Abtheilung S. 740.

Fig. 699 zeigt den verticalen Durchschnitt eines sogenannten „Schneller-
oder Tri enter ofens" d. i. eines continuirlich mit kleiner Flamme arbeitenden

Ofens, in welchen also Brennmaterial und Kalkstein in abwechselnden Schichten

eingetragen werden. Die Hohe des nach oben sich erweiternden, trichterformigen

Ofenraums betragt etwa 4-8m . Der kreisformige Querschnitt desselben hat an der

Ofensohle l -

4, an der Gicht 2'8m Durchmesser. Die Ofensohle ist sattelfdrmig.

An den beiden einander diametral gegenliberliegenden, am " tiefsten gelegenen

Stellen der Ofensohle befinden sich die Oeffnungen b, durch welche der gebrannte

Kalk herausgezogen wird, und durch welche die zur Verbrennung erforderliche

Luft einstromt. Soil der Ofen in Betrieb gesetzt werden, so ziindet man zunachst

auf der Ofensohle ein kraftiges Feuer an, bedeckt es mit einer Kalksteinschicht,

der man immer abwechselnde Schichten von Brennmaterial und Kalkstein folgen

lasst, bis der Ofen gefullt ist. Wenn die von unten nach oben fortschreitende

Glutk die oberste Brennmaterialschicht erfasst hat, zieht man durch die Oeffnungen

b gebrannten Kalk heraus. Dieser passirt den die Verlangerung der O/ensohle bil-

denden, geneigten Rost c, auf welchem er von der oben erwahnten „Kalk-
asche" befreit wird. Letzterer fallt durch den Rost nach dem Raum d, wahrend

der Sttlckkalk in die Raume / gelangt, welche zugleich zur Aufbewahrung et-

waiger Vorrathe dienen. Das Ziehen des Kalkes wird in regelmassigen Zeitab-

schnitten wiederliolt. Damit nicht Kalk ziir Unzeit durch die Oeffnungen b heraus-

Fig. 699.

fallt, konnen dieselben mittelst in Angeln beweglicher Gitter geschlossen werden.

In dem Masse, als das im Ofenraum befindliche Brennmaterial verzehrt und unten

Kalk herausgezogen wird, sinkt der Inhalt des Ofenraums nieder, und in demselben

Masse werden durch die Gicht neue Schichten von Brennmaterial und Kalkstein

aufgegeben. Somit kann ein soldier Ofen Monate lang in stetem Gange erhalten

werden. Es erscheint selbstverstandlich, dass zu Anfang, wenn ein solcher Ofen

eben in Betrieb gesetzt worden, und noch nicht vollig durchwarmt ist, das Brenn-
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material in relativ gros'serer Menge aufgegeben werden muss. Dahei* ist es nicht

vortheilhaft, den Schnellerofen nur auf eine kurze Zeit in Betrieb zu nebmen, sie

setzen vielmebr einen regelmassigen Absatz voraus, erfo.rdern aber, wenn sie in

regelmassigem Betriebe erhalten werden, als Oefen mit kleiner Flamme aus den

oben erorterten Griinden einen sehr geringen Aufwand an Brennmaterial. -Sic sind

billig herzustellen, und gestatten in kurzer Zeit eine grosse Menge Kalk zu pro-

duciren, liefern aber freilich wie alle Oefen mit kleiner Flamme nicht Kalk von

bester Qualitat, da der Kalkstein, wenn er in diesen Oefen vbllig durchgebrannt

werden soil, nicht in allzugrossen Stiickcn aufgescbiittet werden darf, daher audi

der gebrannte Kalk in kleineren Stiicken resultirt und dieser iibrigens oft dureb

die Einwirkung der Brennmaterialasche alterirt erscheint. Doch bedient man sich

der geringen Productionskosten wegen in mancben Gegenden ganz ausschliesslich

dieser Oefen. Auf grbsseren Werken findet man sie ofter neben Oefen mit grosser

Flamme, und benutzt sie unter Verwendung geringerer Kalksteinsorten zur Her-

stellung eines billigen „ G r a u k a 1 k e s und D ii n g e r k a 1 k e s " , wahrend man in

Oefen mit grosser Flamme aus den besten Kalksteinen einen holier im Preise

stehenden, namentlich zu Bauzwecken dienenden ,,Weisskalk" gewinnt.

Zu den mit grosser Flamme continuirlich arbeitenden Oefen, gehbrt der

wendung gebrachter Ofen, welcher zunachst auf Holz- und Torffeuerung be-

rechnet ist.

Fig. 700 zeigt einen durch die Achse des Schachtes gelegten, verticalen

Durchschnitt desselben, und Fig. 701 einen horizontalen Querschnitt, und zwar

stellt die linke Halfte von Fig. 701 einen in der Hohe der Linie H durch die

Zuglocher gelegten, die rechte Halfte einen in der Hohe der Linie CZ durch die

Feuerungen gelegten Querschnitt dar.

Fig. 700.

A A
Den Haupttheil des

Ofens bildet ein Schacht

von 14-2m Hohe mit

kreisrundem Querschnitt

;

doch ist der Schacht

nicht rein cylindrisch, hat

vielmehr seinen grossten

Querschnitt da, wo die

Feuerungskanaleeinmtin-

den, d. i. 2-2m iiber der

Sohle. Hier betragt der

Durchmesser des Quer-

schnittes 2-5m imLichten.

Von hier aus verengt

sich der Schacht nach
oben und nach unten,

so dass er an Gicht

und Sohle nur noch eine

lichte Weite von 1-9™

hat. Er ist im Innern

bis zu einer Hohe von
10m mit einem Futter

d' d' von feuerfesten Zie-

geln ausgesetzt und von
einer aus Bruchsteinen

construirten Rauchmauer
e^ e umgeben , welclie von der Schachtmauer d d mehrere Zoll absteht, und so
einen Zwisehenraum lasst, der mit Asche ausgefiillt ist, wodurch der Schacht-
mauer freier Spielraum zur Ausdehnung gegeben ist, ohne dass die Rauchmauer in

Gefahr kommt, gesprengt zu werden. Der ganze Ofen ist mit einem Mantel BBBB
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Fie/. 701. umgeben, der die Form einer ab-

•gestnmpften , sechsseitigen Pyra-

mide hat. Letzterer ist durch die

Gewolbe p pp p mit dem Ofen

verbunden und bildet so ein vier-

stbckiges Gebaude um den Ofen,

welcbes den Ofen gegen Warme-
ver-luste schiitzt, und dessen Raume
theils die Zugange zu den Feue-

rungen etc. bilden, theils zur Auf-

bewahrung von Kalk und Brenn-

material dienen, theils endlicb den

Arbeitern einen Aufenthaltsort.ge-

wahren. Die Heizung erfolgt von

3 symetrisch um den Schacht

vertheilten Feiterungen bbb aus.

l)iese bestehen in horizontalen,

mit feuerfesten Steinen ausge-

kleideten Kanalen, deren Aehsen
einen Winkel von je 120° mit einander bilden, und die mit einem aus durch

-

brochenen Thonplatten bestehenden Rost versehen sind. Die Beschickung des

Rostes mit Brennmaterial erfolgt dureh die Oeffnungen g, welche durch eiserne

Thtiren gut verschliessbar sind. Die Luft gelangt durch einen Kanal h zu dem
Brennmaterial, und die durch den Rost fallende Asche sammelt sich in den ziemlich

im Niveau der Ofensohle gelegenen 3 Aschenfallen i, welche durch die verschliess-

baren Oeffnungen z entleert werden konnen. Ebenfalls im Niveau der Ofensohle,

zwischen je zwei Aschenfallen I, liegt je eine zum Herausziehen des gebrannten

Kalkes dienende Ziehoffnung a und sind demnach ebenfalls drei solche Zieh-

offnungen vorhanden. Ueber jeder derselben mtindet ein aufsteigender Kanal K,

durch welchen die beim Herausziehen des Kalkes aus dem Ofen hervordringende

heisse, mit Kalkstaub beladene Luft abgeftihrt wird. In Folge dessen wird der

Arbeiter bei der ziemlich beschwerlichen Arbeit des Kalkziehens minder belastigt.

Um iibrigens das Kalkziehen zu erleichtern, ist die Ofensohle nicht eben, sondern

von dem Mittelpunkte desselben aus nach den drei Ziehbffnungen bin geneigt.

Die mit einem Gelander umgebene Plattform des Ofens ist mit dem in der

Nahe befindlichen Kalkbruche durch einen Schienenweg vei'bunden, auf welchem

der Kalkstein in Hunden zur Gicht befdrdert wird.

Soil der Ofen in Betrieb gesetzt werden, so ftillt man zunachst nur den

unterhalb der Feuernngen gelegenen Theil des Sehachtes mit Kalksteineri an,

ztindet in den zum Ziehen des Kalkes dienenden Ziehlochern ein Feuer an, und

unterhalt dasselbe, bis der Inhalt des nach unten sich verengenden Theiles des

Sehachtes gar gebrannt ist. Hiernach fiillt man auch den oberen Theil des Sehachtes

allmalig bis zur Gicht mit Kalksteinen an, entfernt das Feuer aus den Zieh-

bffnungen, und ziindet ein solches in den eigentlichen Feuerungskanalen an, das

nun continuirlich unterhalten wird. Ist der Kalkstein, welcher sich im Bereiche

der von den Feuernngen ausgehenden Flamme befindet, gar gebrannt, so zieht-

man alle 12 Stunden etwa 45 bis 50 Hectoliter Kalk durch die- Ziehbffnungen a
heraus '

r
der ganze Ofeninhalt sinkt nach; ein neues Quantum Kalkstein riickt in

das Bereich der Flamme und durch die Gicht wird neuer Kalkstein eingetragen.

Diese Oefen verbinden die Vortheile des continuirlichen Betriebes mit denen

des Betriebes mit grosser Flamme; sie produeiren ein sehr bedeutendes Quantum
Kalk, erfordern viel weniger Brennmaterial als die periodisch arbeitenden Oefen,

und wenn sie auch hinsichtlich des Brennmaterialverbrauchs hinter den vorher

beschriebenen Sclmellerbfen zuruckstehen .*), so liefern sie dafiir einen Kalk, der

*) Das Verhaltniss des in Gelchverth ausgedriickten Brenninaterialverbrauclies ergab sich

auf rerschiedenen Kalkwerken beim Brennen desselben Kalksteines im Schne.Her —
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von einer nachtheiligen Einwirkung der Brennmaterialasche ganzlich frei geblieben

ist. Uebrigens kann man in diesen Oefen den Kalk in ziemlich grossen Stticken

brennen. Selbstverstandlich aber. erfordern diese Oefen in Vergleich zu anderen

ein grosses Anlagecapital und setzen einen umfangreichen Absatz voraus.

Man bat den Riidersdorfer Ofen mebrfacb abgeandert ; man hat die Zahl

der Feuerungen vermehrt, man hat ihn, nm an Anlagecapital zu sparen, verktirzt

und die Feuerungen naher an die Ofensohle, fast ins Niveau der Ziehoffnungen

verlegt ; doch haben sich diese Abanderungen nicht vortheilhaft erwiesen. Urn den

Ofen auf Steinkohlenfeuerung einzurichten, hat man die Rostfeuerungen entspre-

chend abgeandert ; ubrigens hat es sich fiir diesen Fall vortheilhaft erwiesen,

durch Ueberwblbung der Gicht und Aufsetzen eines hohen Schornsteins auf Be-

forderung des Zuges hinzuwirken. Auch fur Gasheizung hat man die Oefen vor-

gerichtet. Man bedarf da'nn eines Gaserzeugungsapparates, der ahnlich eingerichtet

ist, wie die z. B. in den Glashiitten vielfaeh in Anwendung gebrachten Gasgene-

ratoren und hat die Rostfeuerungen durch Luft- und Gaszufiihrnngskanale zu

ersetzen.

Ein mit geringem Reisig- und Pr-iigelholz zu heizender continuirlich arbei-

tender Ofen, welcher von Fink construirt und im Nassauischen mehrfach ange-

troffen wird, ist in Knapp's chem. Technologic 3. Auflage, B. I., Abthl. II,, S. 747

abgebildet und naher beschrieben.

Noch moge hier der von Hoffmann und Licht construirte Ringofeii kurz er

wahnt sein. Derselbe kann angesehen werden als ein System von mehreren, ge

wohnlich 12, periodisch arbeitenden Oefen, die jedoch so aneinander gereiht sind,

dass sie einen Ring bilden. Da indessen die Scheidewande, welche die einzelnen

Oefen von einander trennen, beweglich sind, so stellt das ganze Ofensystem einen

einzigen in sich zuriickkehrenden Ofenkanal dar, der aus mehreren, gewohnlich 1

2

Abtheilungen zusammengesetzt ist. Einer der wesentlichen Vortheile, welche ein

solches Ofensystem gewahrt, besteht nun darin, dass die Feuerluft aus einer im
Brande befindlichen Ofenabtheilung nicht direct in's Freie gelangt, sondern eine

Anzahl bereits mit Kalkstein beschickter Ofenabtheilungen durchlaufen muss, ehe

sie durch den im Centrum des Ofensystems stehenden Schornstein entweicht. Da-

bei wird nattirlich der grosste Theil der ihr anhaftenden Warme zum Austrocknen

und Vorwarmen der demnachst zu brennenden Kalksteine nutzbar gemacht. An-
dererseits muss die zur Unterhaltung der Verbrennung erforderliche Luft, bevor

sie in die im Brande befindliche Abtheilung eintritt, eine Anzahl anderer Ofen-

abtheilungen durchlaufen, die mit unmittelbar zuvor gebranntem, also noch heissem

Kalk angeftillt sind. Die Warme des letzteren geht also nicht verloren, sondern

wird zum Vorwarmen der Luft verwendet. 1st der Kalk einer Ofenabtheilung gar

gebrannt, so wird der Brand in der nachstfolgenden, bereits mit stark erhitzten

Steinen angefiillten Abtheilung unter Zufiihrung stark erhitzter Luft eingeleitet,

und so schreitet der Brand von einer Abtheilung zur andern stetig foi't. Wenn-
gleich also hier das Brennen in jeder Ofenabtheilung nach Art des periodischen

Betriebes geleitet wird, so sind doch die Warmeverluste, die sonst mit dem pe-

riodischen Betriebe verbnnden zu sein pflegen, hier dadurch vermieden, dass eine

Anzahl periodisch arbeitender Oefen in sinnreicher Weise zu einem continuirlich

arbeitenden Ofensystem verbunden ist. Der Hoffmann-Licht'sche Ofen gewahrt
daher betrachtliche Brennmaterialersparnisse. Da er indessen haufiger zum Ziegel-

brennen als zum Kalkbrennen verwendet wird, so moge beziiglich einer genaueren
Beschreibung desselben auf den Artikel „Ziegelbrennerei" verwiesen sein; ubrigens

findet sich die nahere Beschreibung und Abbildung eines ringformigen Kalkofens
im Notizblatt des deutschen Vereins fiir Fabrication von Ziegeln, Kalk etc. Jahr-

gang 1866, S. 104.

Eigenschaften des rein en A etzkalkes. Der durch Brennen che-

Rudersrlorfer und Harzer Ofen —5:6:9. Nalieres sielie : Der Kalkwerkbetrieb
Sachsens von Wunder, Her brig und Eulitz. Leipzig-. Verlag von Engelmann 1867.
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misch reinen kohlensauren Kalkes zu erhaltende chemisch reine gebrannte Kalk

{Ca 0) ist von rein weisser Farbe, erweist sicb ini Ofenfeuer unschmelzbar, besitzt

einen laugenhaften, scbarfen Geschinack, wirkt atzend und zerstbrend auf vegeta-

biliscbe und animaliscbe Substanzen. Beim Benetzen mit Wasser erbitzt er sich

stark und verwandelt sich unter betraehflicher Vergrbsserung seines Volums und
unter Aufnahme eines Moleeiils Wasser in ein feines weisses Pulver {CaO-\-Hn 0-=.
Ca H„ 0„). Dieses weisse Pulver wird „Kalkhydrat, gelbschter Kalk"
(chaux e'teinte— slacked lime) genannt. Die Ueberfiibruug des gebrannten Kalkes

in Kalkbydrat nennt man „das Lbschen" {extinction). Yerwendet man beim

Lbschen des Kalkes etwa das Dreifacbe vom Gewichte des Kalkes an Wasser,

also mehr, als zur Bildung des pulverigen Kalkbydrats erforderlieh ist, so geratb

das iibersehtissige Wasser ins Kocben, und verwandelt das gebildete Kalkhydrat in

einen zarten Brei, den sogenannten Kalkbrei (chaux fondue). Man unterscbeidet

daher das Loscben zu pulverigem Hydrat oder Kalkmebl und das Loscben zu

Kalkbrei.

Kalkbydrat lost sicb in geringer Menge im Wasser, und zwar erfordert

1 Theil Kalk = V/
3

Tbeil Kalkbydrat 778 Tbeile Wasser von 15-6° C. zur

Losung.

Die Losung nennt man „Kalk wasser" (eau de chaux -— lime icater).

Kockendes Wasser vermag den Kalk nnr in geringcrem Grade aufzulosen als

kaltes, daber sicb klares, gesattigtes Kalkwasser beim Erwarmen unter Abschei-

dung von Kalkbydrat triibt. Das Kalkwasser schmeckt und reagirt alkaliscb. Es
ziebt aus der Luft rascb Koblensa'ure an, iiberziebt sicb in Folge dessen beim

Steben an der Luft mit einem aus koblensaurem Kalk bestebenden Hautcben,

welches allmalig zu Boden sinkt und sich so lange erneuert, bis aller Kalk als

koblensaurer Kalk ausgeschieden ist. Der sehr haufig vorkommende Gehalt des

gebrannten Kalkes an Alkalies bediugt, dass das erste Kalkwasser, welches man
durch Aufgiessen von Wasser auf gebrannten Kalk erbalt, alkalihaltig wird und
daber eine starkere alkalische Reaction zeigt als spatere Aufgiisse. Um ein alkali-

freies Kalkwasser zu erhalten, hat man daher die ersten alkalihaltigen Aufgiisse zu

beseitigen. Ein mit iiberschiissigem und daher ungelbst bleibendem Kalkhydrat

gemischtes Kalkwasser nennt man „Kalkmilcb" (lait de cliaux).

DieQualitat des im Handel befindlicben gebrannten Kalkes
hangt in erster Linie von der Qualitat des zum Brennen verwendeten Kalksteines

ab, doch iibt auch, wie schon aus dem Yorstehenden hervorgeht, die Art und
Weise des Brennens einen nicht unwesentlicben Einfluss auf dieselbe aus. Natiir-

lich liefert bei gleicher Art des Brennens der reinere Kalkstein den besseren Kalk.

Die verschiedenen Beimengungen, welch e den kohlensauren Kalk im Kalkstein

begleiten, beeintrachtigen die Giite des daraus zu gewinnenden gebrannten Kalkes

in verschiedenem Grade. In Folge eines Gehaltes an Eisen und Mangan verliert

das gebrannte Product die reine weisse Farbe iGraukalk). Ein Gehalt an Quarz-

sand, Thon uud iiberhaupt an Silicaten veranlasst leicht ein Todtbrennen des

Kalkes (siehe oben), und wenn das Todtbrennen durch vorsichtige Regulirung der

Temperatur vermieden wird, so veranlasst doch ein ei'heblicherer Gehalt des Steins

an Kieselsaure, eben so wie ein Gehalt desselben an Thonerde und Magnesia,

dass der daraus hervorgehende gebrannte Kalk beim Lbschen zu pulverigem Kalk-

hydrat das Wasser langsamer und trager aufnimmt, weniger Wasser bindet, sich

dabei weniger aufblaht, weniger „gedeiht", also ein verhaltnissmassig gerin-

geres Yolum an Kalkhydrat gibt, und dass er beim Lbschen zu Kalkbrei einen

minder speckig oder minder fett erscheinenden, niehr kbrnig oder sandig sich an-

fiihlenden Brei liefert. Man nennt einen solchen Kalk einen „mageren" Kalk
{chaux maigre), wahrend man den einen mehr speckigen Brei liefernden Kalk
als „fetten Kalk" {chaux grasse) bezeichnet. Kalk, welcher durch Brennen

von 10 bis 30% Thon enthaltenden Kalkstein (sogenannten Kalkmergel) erhalten

wird, loscht sich nur noch hbchst triige oder gar nicht mehr, und zwar um so

schwieriger, je thonreicher er ist. Soldier Kalk dient zur Herstellung von hydrau-
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- lischem Mortel oder Cement, und wire! daher „hy draulisch er Kalk" genannt.

(Siehe den Artikel „ Cement".)

Der Einfluss, welchen die Art des Brennens auf die Qualitat des Kalkes

ausubt, maclit sich in verschiedener Weise geltend. Es kommt vor, dass der ge-

brannte Kalk unvollkommen durchgebrannte, also noch unzersetzten kohlensauren

Kalk einscliliessende Partien enthalt, welche sich mit Wasser nicht loschen, also

die Giite des Prodnctes wesentlich beeintrachtigen. Weiter ist bei Besprechung

des Unterschiedes, welcher zwischen den mit grosser und kleiner Flamme arbei-

tenden Oefen stattfindet, bereits auf die nachtheilige Einwirkung hingewiesen worden,

welche in den letzteren die Bertihrung der Brennmaterialasche mit dem Kalk

herbeifiihren kann. Auch wurde dargelegt, dass diejenigen Oefen, welche grSssere

Kalksteinstiicke durchzubrennen gestatten, ein geschatzteres Product liefern. Nocli

mbge erwahnt sein, dass der Kalkstein wahrend des Brennens meist an Volum
verliert, „schwindet", dass aber der Grad des Schwindens je nach der Qua-

litat des Steins und je nach dem Grade und der Dauer der einwirkenden Hitze

sehr erheblich variirt, und dass auch dieser Umstand nicht ohne sehr wesentlichen

Einfluss auf die Qualitat des resultirenden Kalkes bleiben kann. Denn je starker

der Kalk schwindet, um so grosser wird sein specifisches Gewicht, ran so mehr

wiegt und um so mehr Kalk enthalt ein mit gebranntem Kalk gefiilltes Hohl-

mass. Das ist von Wichtigkeit, da der Kalk beim Verkauf fast durchgangig nicht

gewogen, sondern gemessen wird. Hieraus erklart sich zugleich die versckiedene

Ausbeute an Hectolitern Kalk, die man auf verschiedenen Kalkwerken aus der

gleichen Menge Kalkstein erhalt. In der That gewinnt man in der Ostrauer Ge-

gend im Konigreich Sachsen, wo man in den oben erwahnten, trichterformigen

Schnellerofen mit kleiner Flamme einen sich leicht brennenden, der Zechsteinfor-

mation angehorenden dolomitischen Kalkstein brennt, aus 10 Cubikmetern in

Stiicken geschlagenen Kalksteins (die etwa 300 Centner wiegen) liber 100 Hecto-

liter Kalk (a 85 Kilo). Hier schwindet also der Kalkstein beim Brennen entweder

gar nicht, oder die in Folge des Schwindens eintretende Volum verminderung ist

geringer als die Volumvergrosserung, die der Kalk dadurch erfahrt, dass die Brenn-

materialasche ihm beigemischt bleibt. In periodisch und mit grosser Flamme ar-

beitenden Oefen schwindet derselbe Kalkstein um etwa 10 °/ - Dahingegen ge-

winnt man im sachsischen Erzgebirge aus 10 Cubikmetern eines im krystallinisch

schiefrigen Gesteine lagernden, sehr reinen marmorartigen Kalksteins , der ein

starkes Feuer erfordert, und den man hauptsachlich im sogenannten Harzer und
im Biidersdorfer Ofen brennt, nur etwa 80 Hectoliter (a 105 Kilo) gebrannten

Kalk. Hier schwindet der Stein also um circa 20 "/„• Da nun der aus dolomiti-

schem Ostrauer Kalkstein hervorgehende leichtere Kalk iiberdies magnesiahaltig,

also ein magerer Kalk ist, auch meist noch die Brennmaterialasche enthalt, so ist

es weiter begreiflich, dass ein Hectoliter desselben beim Loschen nur etwa 1
1

/„

Hectoliter staubformigen Kalkhydrats, ein Hectoliter der besseren Qualitaten des

erzgebirgischen Kalkes aber circa 3 Hectoliter Kalkhydrat liefert. Aus diesen Bei-

spielen geht zur Geniige hervor, dass die Qualitat des gebrannten Kalkes inner-

halb ziemlich weiten Grenzen variiren kann
;

selbst wenn halb durchgebrannte

oder todtgebrannte Stiicke in demselben nicht vorkommen.
Beim Liegen an der Luft zieht der gebrannte Kalk Wasser und Kohlensaure

an, und zerfallt dabei zu einem pulverigen Gemenge von Kalkhydrat und kohlen-

saurem Kalk, „er stirbt ab". Man hat daher den gebranntenKalk bei der Auf-

bewahrung moglichst gegen den Zutritt der Luft zu schiitze]i.

Die V er wen dun gen des Kalkes in der Technik sind, da derselbe

zu den wohlfeilsten Basen gehort, ausserordentlich mannigfaltige. Man bedient sich

seiner vor Allem zur Herstellung von Mortel, Abputz, Anstrich, ferner zur.Berei-

tung von caustischem Kali, Natron, Aramoniak. Man benutzt ihn in den Stearin-

saurefabriken zur Verseifung der Fette, in den Zuckerfabriken zur Lauterung des

Riibensaftes, in den Gasanstalten zur Reinigung des Leuchtgases, in den Gerbe-
reien zum Enthaaren der Felle. In sehr ausgedehnter Weise verwendet man ihn
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in der Landw irthschaft zimi Kalken der Felder. Bedeutende Mengen consumiren

die Cblorkalkfabriken , die Bleichereien und Farbereien, die Glasfabriken , die

Hiitten u. s. w. Da die iibrigen mannigfaltigen Anwendungen des Kalkes unter

verschiedenen Artikeln dieses Wbrterbuehes in Erbrterung zu Ziehen sind, mbge
bier nur noch die Verwendung des Kalkes znr Mbrtelbereitung zur Besprechung

gelangen.

Mortel. Unter Mortel (mortier — mortar) im weiteren Sinne kann man
jede Substanz verstehen, die sich bei der Manrerarbeit zum Verkitten der Steine

braucbbar erweist. Je nach den Bedingungen, unter welcben der Mortel erhartet,

unterscheidet man an der Luft erbartenden Mortel oder Luftmortel (mortier aerien)

nnd unter Wasser erhartenden Mortel, der auch Wassermbrtel, hydraulischer Mortel.

Cement (mortier hydratdique, cement) genannt wird. (Ueber letzteren siehe den

Artikel „Cement".) Im gewobnlicben Spracbgebraucbe fast man indessen den

Begriff Mortel meist enger auf, und verstebt darunter das aus Kalk, Wasser und
Sand bereitete Gemenge, dessen sich der Maurer zum Verbinden der Steine bedient.

Dieser gewohnliche Mortel bedarf zu seiner Erbartung des Zutrittes der Luft, ist

also ein Luftmortel. Bei seiner Bereitung verfahrt man am zweckmassigsten

wie folgt:

Bereitung des gewobnlicben Mbrtels. Man loscht zuuachst ge-

brannten Kalk zu Brei, indem man ibn in den flacken, aus Boblen oder Brettern

zusarnmengefiigten, mit verschliessbarer Ablassbffhung versebeuen „ L 6 s c h k a s t e
n"

mit der erforderlicben (etwa der dreifacben) Menge Wasser iibergiesst. Das ver-

wendete Wasser soil mbglicbst klar und rein sein. Wabrend der Inbalt des

Kastens zu sieden beginnt, wird derselbe mittelst einer Kriicke krSftig durchriihrt,

bis er einen yollig gleichmassigen Brei darstellt. Bisweilen verfahrt man beim

Lbschen auch so, dass man den gebrannten Kalk in Kbrbe fiillt, diesen bis zur

beginnenden Erwarmung des Kalkes in Wasser taucht, darauf den Kalk zu pulve-

rigem Hydrat zerfallen lasst, und letzteres durch Zusatz, von mehr Wasser erst

nachtraglich in Brei verwandelt. Doch ist dies Verfahren minder vortbeilhaft, da

es das Aufquellen des Kalkes weniger befbrdert. Wenn Raum und Zeit es ge-

stagen, so empfiehlt es sich sehr, den Kalkbrei vor seiner Verwendung zur Mortel-

bereitung „einzu sump fen", d. h. ibn in einer Grube, deren Sohle durchlassig

genug ist, um iiberschiissiges Wasser absickern zu lassen, noch langere Zeit sich

selbst zu iiberlassen. Dies gewabrt einen doppelten Vortheil. Denn einestheils

entfiibrt das aus der Grube sich absickernde Wasser dem Kalkbrei den grbsseren

Tbeil der Alkalien, die dem Kalke selten fehlen, und die, Avenn sie in den Mortel

ubergehen, haufig zur Bildung unangenehmer Effloreszensen an den Mauerwerken
Veranlassung geben, und andererseits werden in der Grube einzelne Kalktheilcben,

die wabrend des Lbscbens der Hj'dratisirung entgangen waren, noch nachtraglich

in Hydrat verwandelt; daher ein gesumpfter Kalkbrei speckiger erscbeint als frisch

bereiteter. Uebrigens ist die Grube der beste Aufbewahrungsort des Kalkes, da

der in derselben befindliche Kalkbrei sich nur an der Oberflache mit einer diinnen

Kruste von koblensaurem Kalk uberzieht, welche ein Aveiteres Eindringen der

Koblensaure in das Innere der Masse so vollkommen verhindert, dass Kalkbrei,

der Jabrhunderte lang in Gruben aufbewahrt gewesen war, sich noch vollkommen
braucbbar erwies.

Behufs der Mbrtelbereitung nun mengt man den auf die eine oder die andere

Weise erhaltenen steifen Kalkbrei mit Sand. Die hierbei einzuhaltenden Mengen-
verbiiltnisse variiren je nach der Qualitat der Materialien. Fetter Kalk vertragt

einen starkeren Sandzusatz als magerer, und eben so erfordert dei Sand je nach

der Feinheit seines Kornes wecbselnde Mengen von Kalk. Im Allgemeinen darf

man als Regel aufstellen, dass der verwendete Kalkbrei gerade ausreicbend sein

muss, um die Oberflache der Sandkbrner zu iiberzieben und iiberdies die zwiscben

den eiuzelnen Sandkbrnern befindlicben Zwiscbenraume vollkommen auszufiillen.

Miscbt man, wie dies haufig geschieht, den eingesumpften Brei von fettem Kalk
mit seinem zwei- bis dreifacbem Volum Sand, so wird obiger Anforderung in den
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meisten Fallen annahernd geniigt sein. In der Regel gibt man beim Mengen des

Kalkbreies und des Sandes noch etwas Wasser zu, um dem zur Verwendung nun

fertigen Mortel erne zum Auftragen mittelst der Kelle geeignete Consistenz zu geben.

Was die Qualitat des Sandes anbelangt, so verwendet man in der Regel

Quarzsand, weil dieser fast allerwarts in geeigneter Beschaffenheit sich vorfindet,

doch ist die chemische Natur desselben ohne wesentlichen Einfluss, und kann der

Quarzsand ohne Beeintrachtigung der Haltbarkeit des Mortels, wie verschiedene

alte Bauwerke beweisen, auch durch Dolomitsand oder gestossenen Kalkstein ersetzt

werden. Dagegen ist die mechanische Beschaifenheit des Sandes und zwar sowohl

die Grosse als auch die Form der Korner entschieden von Einfluss. Die An-

forderungen, welche man in dieser Beziehung an den Sand zu stellen hat, ergeben

sich leicht, wenn man sich die Vorgange vergegenwartigt, welche wahrend der

Erhartung des Mortels statt habeu.

Erhartung des Luftmortels. Wird der in angegebener Weise be-

reitete Mortel unter Wasser gesetzt, so spiilt dasselbe die verschiedenen Gemeugtheile

des Mortels auseinander, aber eine Erhartung desselben tritt nicht ein, und dieselbe

erfolgt eben so wenig
;
wenn der Mortel etwa durch kiinstliche Erwarmung eine

rasche Austrocknung erfahrt, oder wenn das in demselben eingeschlossene Wasser
unter dem Einflusse niederer Temperatur in festes Eis verwandelt wird. Bleibt

aber der breiige Mortel nach dem Auftragen auf die zu verbindenden Steine einige

Zeit bei gewohnlicher Temperatur der Einwirkung der Luft ausgesetzt, so tritt

zunachst und zwar bald nach dem Auftragen eine Erstarrung desselben zu einer

consistenten, aber noch feuchten und noch wenig harten, mit dem Nagel noch

ritzbaren Masse ein. Man nennt dieses erste Erstarren das „Anziehen" oder

„Abbinden" des Mortels. Dasselbe scheint lediglich die Folge des langsamen

Austrocknens des Mortels zu sein, welches einerseits durch die Verdunstung der

Feuchtigkeit, andererseits durch die aufsaugende Wirkung der Mauersteine herbei-

gefiihrt wird. Diese aufsaugende Wirkung der Mauersteine darf indessen nicht

ein zu rasches, vollstandiges Austrocknen des Mortels bewirken, und um das zu

verkiiten, und um andererseits darauf hinzuwirken, dass die Mauersteine den auf-

getragenen Kalkbrei allerwarts gleichmassig annehmen, hat man die Mauersteine

unmittelbar vor dem Auftragen des Mortels stark mit Wasser zu netzen.

Unmittelbar nach dem Erstarren oder Abbinden des Mortels beginnt das

eigentliche Erharten desselben, ein Vorgang, der nicht bios Wochen und Monate

stetig fortschreitet, sondern erst nach Jahren, vielleicht erst nach Jahrhunderten

zum Abschluss gelangt. Diesem Umstande, dass die Erhartung des Mortels

langsam, aber eine fast unbegrenzt scheinende Zeit hindurch fortschreitet, und
nicht einer verloren gegangenen Kunstfertigkeit, welche die Alten in der Mortel-

bereitung besassen, ist es zuzuschreiben, dass der Mortel sehr alter Bauwerke den

unserer heutigen Neubauten an Harte wesentlich iibertrifft. Die Erhartung des

Mortels schreitet von der Oberflache nach Innen zu vorwarts und vollzieht sich

bei Gegenwart von Feuchtigkeit unter dem Einflusse der in der atmospharischen

Luft enthaltenen Kohlensaure, welche den caustischen Kalk des Mortels in kry-

stallinischen kohlensauren Kalk tiberfiihrt. So lange der Mortel noch breiig er-

scheint, verhindert das Wasser die Kohlensaure in das Innere des Mortels ein-

zudringen. Sobald derselbe jedoch in Folge des Abbindens poros wird, dringt

die Kohlensaure durch die Poren desselben ein und bedingt successive in immer
tiefer liegenden Schichten die Ueberfithrung des caustischen Kalkes in kohlensauren,

und somit die Erhartung des Mortels. Im Innern dicker Mauern trifft man oft

selbst noch nach Jahren Mortelpartien an, die den Kalk grosstentheils noch in

caustischem Zustande enthalten ; dieselben erweisen sich aber lniirbe und leicht zer-

reiblich, jedoch bei fernerer Einwirkung kohlensaurehaltiger Luft einer weiteren

Erhartung noch fahig.

Man nimmt an, dass kleine Krystalle des entstehenden kohlensauren Kalkes
sicli zu festen Aggregaten an einander lagern, und dass diese, indem sie sich an
die Sandkorner des Mortels und an die Mauersteine fest ansetzen, eine Verkittuug

Karmarach & Heeicn, Technisches WorterbucL. Bd. II. 14
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der Sandkorncken miter sich, wie auch eine Verbindung derselben mit den Mauer-

steinen herbeirahren. In geringem Grade vorhandene Feuchtigkeit mag dadurch,

dass sie geringe Mengen caustischen Kalkes in Losung erhalt, ohne den Zutritt

der Luft abzuschliessen, die Entstehung krystalliniseher Gebilde begiinstigen. Je

geringer die Distanz zwiscben zwei benachbarten Sandkornchen ist, um so fester

werden dieselben durch die entstehenden krystallinisehen Gebilde verkittet werden,

daher bei der Mortelbereitung, wie bereits bemerkt, nicht wesentlick mehr Kalk-

brei in Anwendung gebracht werden soil, als erforderlich ist, um die zwiscben

den Kornern des Sandes befindlichen Zwischenraurue auszufullen. Ueberdies ist

klar, dass die Bindung eine um so vollkommenere und festere sein wird, je mehr
Oberflache der Sand besitzt und je mehr Angriffspunkte er somit den verbindenden

krystallinisehen Gebilden darbietet ; daher einerseits Sand von einem gewissen Grade

der Feinheit, andererseits scharf kantiger, sogenannter roscher Sand sich besser

zur Mortelbereitung qualificirt, als der eine geringere Oberflache darbietende grobe,

beziehlich der aus abgerundeten und glatten Kornern bestehende Sand.

Nicht minder einleuchtend erscheint es nach den vorhergehenden Betrachtungen,

dass ein magerer, Sandkorner oder erdige Beimengungen enthaltender Kalk nur

einen geringeren Sandzusatz vertragt, und dass ein magerer Kalk iiberhaupt nur

einen an der Luft minder vollkommen erhartenden Mortel zu liefern im Stande ist,

da die fremdartigen, insbesondere die erdigen Beimengungen desselben eben so wie

die triibenden Bestandtheile eines beim Loschen verwendeten triiben Wassers die

unmittelbare Beriihrung und feste Verbindung der wahrend des Erhartungsprocesses

entstehenden krystallinisehen Gebilde beeintrachtigen.

Uebergiesst man hart gewordenen, mehrere Jahre alten Mortel mit Salzsaure,

so lost sich der Kalk unter Aufbrausen, wahrend der Sand in seiner urspriinglichen

Form ungelost bleibt und vollig unverandert erscheint. Dahingegen scheidet Salz-

saure aus Mortel, welcher Jahrhunderte alt ist, auch gallertartige Kieselsaure ab,

und zwar in grosserer Menge, als solche in dem zur Mortelbereitung verwendeten

Kalke enthalten sein konnte, und die blosgelegten Quarzkorner des Sandes er-

scheinen stark angefressen. Daraus geht hervor, dass bei dauernder Einwirkung

der Kalk des Mortels nicht ohne chemische Einwirkung auf den Quarzsand bleibt,

dass vielmehr mit der Zeit auch eine Bildung von Kalksilicat stattfindet. Dieselbe

schreitet aber so langsam vorwa'rts, dass sie erst im Laufe von Jahrhunderten

nachweisbar wird. Sie mag bei dem Steinhartwerden des uralten Mortels eine

nicht unwesentliche Rolle spielen, dagegen vollzieht sich die Erhartung des ge-

wohnlichen Miirtels, so weit sie wahrend der Dauer etwa eines Menschenalters erfolgt,

lediglich unter der Einwirkung der atmospharischen Kohlensaure auf das Kalk-

hydrat des Mortels.

Literatur: Notizblatt des deutschen Vereines fiir Fabrication von Ziegeln, Thon-

waaren, Kalk und Cement, redigirt von A. Tiirrschmidt, spater von
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E. H e u s i n g e r von W a 1 d e g g. Die Kalk-, Ziegel- und Rbhrenbrennerei. 2. Aufl.

Leipzig. Thomas 1867 (mit ausfiihrlichem Nachweis der alteren Literatur).

Wunder, Her brig und Eulitz. Der Kalkwerkbetrieb Sachsen's. Leipzig.

Engelmann 1867.

P. Loeff. Griindliehe Anleitung zum Ban von Kalk-, Cement-, Gyps- und Ziegel-

ofen mit Atlas. Berlin. Peiser 1870.

Knap p. Lehrbuch der chem. Technologie. 3. Auflage. Braunschweig. Vieweg
1866. Band 1. Abth. II, Gustav Wunder.

Calcium-Verbindungen, Calcinmsalze, Kalksalze. Analog dem oben

besprochenen Oxyde des Calciums ist das Calcium sulfur et (sulfure de calcium
— sulphuret of calcium), S c h w e f e 1 c a 1 c i u m, Ca S zusammengesetzt. Es entsteht

bei der Reduclion des Calciumsulfates mit Kohle oder aber, reiner, mit Wasserstoff,

so wie durch Zersetzung des Calciumoxydes mit Schwefelkohlenstotf. Es ist in reinem
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Zustande weiss und zerfallt mit Wasser in C a 1 c i u m s u 1 fh y d r a t Ca (HTJ) " (CaS, 8H
alt. Schrbw.), welches letztere auch durch Einwirkung von SchwefelwasserstofF auf

Kalkhydrat entsteht. Das Calciumsulfhydrat findet in der Garberei Anwendung
(s. d.) zum Enthaaren der Haute und ist der wirksame Bestandtlieil des bei den

Orientalen gebrauchlichen Enthaarungsmittels Rusm a.

Durch Erhitzen von gebranntem Kalk mit Schwefel erhalt man die sogenannte

K a 1 k s c h w e f e 1 1 e b e r, die ein Gemenge von Scbwefelcalcium und schwef'elsaurem

Kalk ist. Durch Kochen von Kalkmilch mit Schwefel entsteht eine Losung
der Schwefelleber und je nach der Dauer der Einwirkung und der Menge des

Schwefels mehr oder weniger Poly sulfur ete des Kalks und unterschweflig-

saurer Kalk. Die bei der Sodagewinnung abfallenden Polysulfurete des Calciums

werden in neuerer Zeit nach der von Schaffner (Wagner Jahrb. 1868 pag. 174)

oder aber nach der von Guckelberger (eben daselbst, s. Natrium bei Soda)

vorgeschlagenen Methode auf Schwefel verarbeitet, welches Verfahren auf der

Eigenschaft der Polysulfurete beruht, mit Sauren Schwefel fallen zu lassen. Das
Nahere tiber die Calcinmsulfurete s. Pogg. Annal. 112 pag. 193 und 117 pag. 58.

Calciumchlorid (chlorure de calcium — chloride of calcium, muriate

of lime), Chlorcalcium, salzsaurer Kalk CaCl
Q
(CaCl alt. Schrbw.). Dieses

Salz entsteht immer dann, wenn Salzsaure auf Calciumoxyd, Hydroxyd oder aber

Calciumcarbonat einwirkt; da das Chlorcalcium leicht loslich ist, so resultirt dabei

eineXosung, aus welcher man durch Eindampfen bis zur Krystallisation und nach-

heriges Erkalten Krystalle von der Zusammensetzung (Ja Cl
fl + 6H„0 erhalt.

Es krystallisirt in hexagonalen Saulen, die sehr gestreckt sind. (Spec. Gew. =:
1-612 Kopp.) Es zerfliesst sehr bald an der Luft und schmilzt bei 29° C. in

seinem Krystallwasser. Mit gestossenem Eis oder Schnee gemischt liefert es eine

vorziigliche Kalteniischung , welche Temperaturserniedrigungen bis — 48-3° C.

gibt (Perso n). Es schmilzt namlich beim Mischen sowohl der Schnee als das

Chlorcalcium zusammen und die zum Schmelzen erforderliche Warme wird der

Umgebung entzogen. Zu diesem Behufe soil das Chlorcalcium genau 6 Atome
Krystallwasser enthalten. Man erhalt es durch Eindampfen einer Losung von

Chlorcalcium zur Krystallisation bei 129° C. Lasst man dann die Fliissigkeit

erkalten, so erstarrt sie zu einer trockenen Masse. Erhitzt man das mit 6 Atomen
Wasser krystallisirende Salz auf 200° C, so resultirt unter Abgabe von 4 Wasser
ein Salz von der Formel CaClo~\- 2 fJ^O. Dieses Salz bildet eine porose Masse,

die man s c h a u m i g e s Chlorcalcium (calcinirtes Chlorcalcium) nennt. In diesem

Zustande ist das Chlorcalcium am geeignetsten Wasser anzuziehen, und man ver-

wendet es auch in dieser Form zu diesem Zwecke, z. B. um Gase zu trocknen.

Bei noch starkerem Erhitzen schmilzt es und bildet eine klare Fliissigkeit, die beim

Erkalten zu einer durchscheinenden Masse erstarrt, welche bei reinem Salze weiss

ist und ein spec. Gew. z=z 2*24 hat. Das geschmolzene wie das porose Salz ab-

sorbiren sehr stark Wasser und verbinden sich damit unter bedeutender Warme-
entwicklung. Es losen sich von dem geschmolzenen Salze 1 Thl. in 1*58 Thl.

Wasser von 10° C, 0'85 Thl. von 40° C. und in 0-72 Thl. von 60° C. Die

Losung von 63 Thl. Chlorcalcium in 100 Wasser hat ein spec. Gew. von 1-3806.

Behufs der Darstellung des Chlorcalciums kann man, wenn es rein sein soil,

ein reines Calciumhydroxyd oder Carbonat in verdiinnter Salzsaure losen, die Losung
dann zur Krystallisation verdampfen. Zur Darstellung grosserer Mengen empfiehlt

sich aber folgendes Verfahren. Man iibergiesst gepulverten Marmor oder Kreide

mit einem geringen Ueberschuss von Salzsaure, setzt sodann etwas Chlorkalk zu,

um etwaiges Eisenoxydul und Manganoxydul in Oxyde zu uberfiihren, und fiigt

endlich einen gelinden Ueberschuss von Kalkmilch oder frisch gefalltem kohlen-

sauren Kalk zu, wodurch das Eisen- und Manganoxyd gefallt werden, lasst ab-

sitzen und decantirt durch ein Filter; das Filtrat, welches basis dies Chlor-
calcium (Calciumoxychlorid), eine Verbindung von der Formel CaCl„-\-3CaO
enthalt, die, mit 14 11^0 krystallisirt, und in feinen weissen Nadeln erhalten werden
kann, iibersattigt man mit etwas Salzsaure und dampft bis zur Krystallisation ein.

14*
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Ausser diesen Materialien kann man audi das bei der Darstellung von Ammoniak
(s. d.) abfallende basische Chlorcalcium zur Gewinnung von Chlorcalcium benutzen;

auch in diesem Falle ist es noting, mit Salzsaure zu iibersattigen. Es ist jedoch

zu hemerken, dass das resultirende Chlorcalcium, da der zur Ammongewinnung
dienende, aus gewohnlichem Kalkstein dargestellte Kalk magnesiahaltig ist, stets

Magnesia zu enthalten pflegt, jedoch kann bei Zusatz von Kalkmilch (durch welche

Magnesia abgeschieden wird) auch noch ein hinlanglich reines und fur die meisten

Zweeke geniigendes Product erhalten werden. Uebrigens entsteht Chlorcalcium als

Nebenproduct bei den verschiedensten chemischen Processen im Grossen.

Das krystallisirte Chlorcalcium wird als Reagens, hauptsachlich aber zu

Ealtemischungen angewenclet. Das entwasserte Chlorcalcium benutzt man seiner

hygroscopischen Eigenschaften halber als Entwasserungsmittel fur Fliissigkeiten

(Alkohol, Aether u. dgl.) und zum Trocknen von Gasen. Eine Losung von Chlor-

calcium wurde auch als Strassenbesprengungsmittel empfohlen und angewenclet

(Monit. scientif. 1867, pag. 218, Dingl. pol. Journ. 186 pag. 311), und wirkt in

Folge der Eigenschaft des Chlorcalciums, Wasser anzuziehen und stets feucht zu

bleiben, dauernd staubloschend. (Siehe L euchs, Dingl. pol. Journ. 165 pag. 240
u. 320.) Wegen der Eigenschaft, bei Beruhrung mit Schnee denselben zum Schmelzen

zu bringen, hat man es zum Bestreuen von Eisenschienen bei Schneefallen ve--

wendet (auf Trammwaybahnen). Mas son schlug vor, die Kleider der Feuer-

ldschmannschaft damit zu impra'gniren, urn sie feuerbestandig zu machen. Auch
wurde es von demselben als feuerfester Holzanstrich benutzt. Dieses Verfahren

hat sich jedoch nicht bewahrt, da das Holz immer feucht bleibt und dem Ver-

derben eher unterworfen ist; jedoch kann derNachtheil dadurch umgangen werden,

dass man das Holz mit einer Chlorcalciumlosung, der man etwas Kalkmilch zu-

gesetzt hat (wobei sich Calciumoxychlorid bildet, das nicht so hygroscopisch ist, aber

doch das Holz vor Verbrennen schiitzt), impragnirt. Letzteres Verfahren ist

von Schattenmann augegeben worden (s. Wagner's Jahrb. 1868 pag. 251).

Auch wird das Chlorcalcium von R

a

nsom (Ipswich) zur Erzeugung von kiinst-

lichem Sandstein verwendet (Wagner, Jahrb. 1868
;

pag. 252), ferner zu Stein-

btihler Gelb (Dingl. pol. Journ. 154 pag. 76), und zu einem feinkornigen schwefel-

sauren Kalk, An aline (s. d.) genannt, der in der Papierfabrication verwendet

wird (s. Wagner's Jahrb. 1862 pag. 622 und 1864 pag. 260.) Man hat es

auch zur Auflosung von Starke (Starkemehl lost sich in cone. Chlorcalciumlosung)

und Bereitung eines Appreturmittels verwendet. Endlich werden Losungen von

Chlorcalcium haufig als Bad zur Erzielung hoherer Temperaturen verwendet. Eine

Losung von 50 geschmolzenem Chlorcalcium in 100 Wasser siedet bei 112° C,
von 100 Chlorcalcium in 100 Wasser bei 128° C, von 200 Chlorcalcium in 100
Wasser bei 158° C. und von 350 Chlorcalcium in 100 Wasser bei 180° C. (vgl.

Pogg. Annal. 110 pag. 564 und 112 pag. 408).

Das Brom calcium CaBr„ [CaBr alt. Sehrbw.) und Jodcalcium
CaJ^ (CaJ alt. Sehrbw.), welche Verbindungen durch Wechselwirkung von
Calciumhydroxyd mit Brom — beziehungsweise Jodwasserstotfsaure, erhalten werden,

haben bislang, ausser in der Photographie zur Jodirung und Bromirung von
Collodium, keine Anwendung gefunden.

Das Calciumfluorid, Fluorcalcium CaF„ (CaFl alt. Schrbw.J,

(fluoride de calcium — fluoride of calcium) findet sich in der Natur vor und
zwar rein im Fluor it (Flusspath), dann als Bestandtheil mancher Mineralien,

namentlich des Apatits (phosphorsaures Calcium mit Fluorcalcium, spec. Gew.
3-22, Harte— 5), im Yttrocerit, einem seltenen, Cerium (s. d.) enthaltenden

Mineral, ferner auch als Bestandtheil mancher Pflanzenaschen, des Zahnemails und
der Knochen etc.

Der natiirliche Fluorit ist grim, gelb, purpurroth, auch mitunter violett,

spec. Gew. =r 3-1— 3-2, Harte =. 4; der grime zeigt meist zweierlei Farbe u. zw.

bei durchfalleudem Lichte griin, bei auffallendem blau, er fluorescirt. In grosseren
Massen kommt derselbe derb vor, seltener in schuii ausgebildeten Hexaedern.
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Kiinstlich kann das Fluorcalcium dargestellt werden, u. zw. durch Urn-.

setzung eines Fluoralkalimetalls mit Chlorcalciumlffsung ; auf diese Art resultirt

das Calciumfluorid als weisser Niederschlag, der in Wasser nicht ganz unloslicli

ist. Auch das natiirliche Salz l6st sich in feingepulvertem Zustande etwas

in Wasser ffindet sich dalier auch als Bestandtheil raancher Mineral wasser). Von
Schwefelsaure wird das Fluorcalcium erst bei erholiter Temperatur unter Ent-

wickelung von Fluorwasserstoff und Bildung von Gyps angegriffen. Letzterer

Eigenschaft halber verwendet man es auch zur Darstellung von F 1 u o r w a s s e r-

stoff (s. d.) und Fluorpraparaten. Da das Fluorcalcium ziemlich leicbt,

besonders bei Gegenwart von Kalk und Gyps sehmilzt, so verwendet man cs als

Flussmittel beim Hiittenbetriebe. Auch zur Herstel lung von Luxusgegenstanden

werden die schongefarbten Varietaten verwendet. Zur Entpliosphorung von Roh-

eisen wurde der Flussspath von Car on empfohlen (Monit. scientif 1868 p. 419.

Dingl. pol. Journ. 188 p. 742), welches Verfahren auf der Beobachtung berubt,

dass phosphorsaurer Kalk mit Fluorcalcium bei Gegenwart von Eisen eine Schlacke

liefert, die fast sammtliche Phosphorsaure enthalt. Richter (Dingl. pol. Journ.

191 p. 301) empfahl das bei der Kryolithverarbeitung (auf Soda) abfallendc

Fluorcalcium, da es der feinpulverigen Bescbaffenheit halber nicht ira Hiitten-

process verwendet werden kann, als Zusatz bei der Glasbereitung.

Kohl en sau res Calcium CaC03
(CaO, COa

alt. Schrbw.), (carbonate,

cle chaux — carbonate, of lime), Calciumcarbonat, kohlensaurer Kalk, kommt
in der Natur entweder krystallisirt, u. zw. im hexagonalen Systeme als C a 1 c i t,

im rhombischen Systeme als A rr ago nit, derb als M arm or, Kalk stein,

Kreide, Kalk tuff, ferner als Tropfstein
7

Erbsenstein, Sprn del-

stein und Kalksinter vor. Der Calcit (calciie — calette), Kalkspath
(chaux carbonatee [crystalliseej — calcareous spar) krystallisirt in mannig-

faltigen Varietaten. Eine besondere Abart, die vollkommen durchsichtig ist und in

Island gefunden wird, ist der Dopp els path, der seinen Namen der Eigenschaft,

das Liclit doppelt zu brechen (in zwei Strahlen zu zerlegen), verdankt. Die Grund-

form der Calcite ist aber, und darauf deutet die Spaltbarkeit derselben, ein Rbom-
boecler, dessen Kantenwinkel etwa 105° betragt. Seine Harte =. 3*0, spec. G. zz 2*6

bis 2*8. Wie erwahnt, ist Calciumcarbonat dimorph. Die zweite Gestalt, die dem
rhombischen Systeme angebort, ist ein rhombisches Prisma (Kantenwinkel 116°

6') in Combination mit einem Pinakoid und Doma — die Form der Krystalle

wird als sargformig bezeichnet. Die Harte des Arragonits ist grosser als die des

Kalkspaths u. zw. 3*5—4, sein spec. Gew. zz: 2*9 — 3*01.

Der Kalk stein (pierre calcaire — limestone) ist entweder krystallinisch

wie der in der Urformation sich vorfindende oder aber derb ; eine besondere Ya-

rietat des Kalksteins u. zw. eine sehr feinkornige wird mit dem Namen M arm or
(marbre — marble) bezeichnet ; derselbe ist entweder weiss (Carrarischer Marmor),

oder verschiedenfarbig und geadert. Der gewohnliche Kalkstein ist selten reines

Calciumcarbonat ; er enthalt gewobnlich etwas Magnesiumcarbonat. Der Gehalt an

letzterem variirt von Spuren bis zu 46 °/ . Letztere Species , die ein isomorphes

Gemische von aquivalenten Mengen beider Carbonate ist, wird Dolomit ge-

nannt. Der Dolomit zeigt emeu etwas grosseren Kantenwinkel. Ausserdem enthalt

der Kalkstein. oft Thon. Steigt der Gehalt an Thon bis 30% xm& dariiber. so

nennt man diese Varietat M erg el (marne — marl).

Mit dem Namen Tropfstein, Kalksinter, Spru del stein, Erbsen-
stein, Kalktuff bezeichnet man das aus kalkhaltigen Wassern sich abscheidende

kohlensaure Calcium. Viele der natiirlichen Wasser enthalten doppelt kohlen-

saures Calcium, beim Stehen an der Luft oder Erhitzen zersetzt sich dasselbe und
neutrales kohlensaures Calcium scheidet sich ab.

Die Kreide (craie — chalk), die in machtigeu Lagern sich vorlindet, ist

als eine Meeresablagerung zu betrachten,' da sie fast ausschliesslich aus Schalen-

rudimenten kleiner Seethierchen besteht. Wie oben erwahnt , enthalten die

meisten natiirlichen Quellen doppelt kohlensaures Calcium, und ist dasselbe auch,
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wenngleich in geringen Mengen, in jedem natiirlicken Wasser vorhanden. Schliess-

lich ware noch zu erwahnen, dass die Coralleu, Muschelschalen, Eierschalen und

die sog. Krebsangen aus kohlensaurem Calcium bestehen, und dass solches auch

in den Knochen der Thiere, wie auch, wenngleich in geringer Menge, in den

Pflanzen sich vorfiudet.

Auch auf kiinstlichem Wege kann man Calciumcarbonat aus einem loslichen

Salze des Calciums mit kohlensaurem Ammonium (oder iiberhaupt einem loslichen

Carbonat) erhalten. Es ist dabei zu bemerken, dass der anfanglich voluminose

Niederschlag nach langerem Stehen an Volumen merklich abnimmt und krystal-

linisch wird. Die Form der Krystalle hangt von der bei der Fallung herrschenden

Temperatur ab (s. Rose Ber. der Berl. Akademie I860, p. 375 und 575).

So sind die bei gewohnlicher Temperatur resultirenden Krystalle Rhomboeder, die

in der Hitze gefallten dagegen zeigen die Form des Arragonits. Es lasst sich

daraus auf die Structur der Sinterabsatze, Stalactite und Erbsensteine ein Schluss

ziehen.

Das naturliche, so wie das gefallte kohlensaure Calcium sind im Wasser
ungemein schwer loslich. 1 Thl. in 16600 Thl. kalten Wassers. In Sauren aber

je nach der Form leicht loslich ; und zwar wird der krystallisirte naturliche Kalk-

stein von Sauren schwerer angegriffen als Kreide, und diese schwerer als das

gefallte kohlensaure Calcium. Die besten Losungsmittel sind Salzsaure und
Salpetersaure und werden diese Sauren auch zur Entwickeluug von Kohlensaure

(s. d) aus Kreide oder Kalkstein benlitzt; unvollkommen erfolgt die Losung in

Schwefelsaure, da das resultirende schwefelsaure Calcium in dem Saureiiberschuss

wie im Wasser sehr schwer loslich ist. In ziemlich bedeutender Menge lost sich

das kohlensaure Calcium in kohlensaurehaltigem Wasser, da sich das obener-

wahnte leicht losliehe Doppelcarbonat bildet*). Diese Losung entlasst beim Stehen

wie beim Erhitzen die Kohlensaure und einfacli kohlensaures Calcium wird abge-

schieden.

Ein natiirliches Wasser, das viel Doppelcarbonat enthalt, wird als ein hartes

Wasser bezeiclmet und ist weder zum Kochen noch zur Dampfkesselspeisung (da es

die Bildung von Kesselstein veranlasst) geeignet. Durch einen entsprechenden Zusatz

von Kalkwasser (oder aber Kalkmilch) kann das Doppelcarbonat in neutrales

Salz tiberfiihrt werden, welches, da es im Wasser fast unloslich ist, sich aus-

scheidet.

Bei erhohter Temperatur, u. zw. bei Grliihhitze, entlasst das kohlensaure

Calcium sammtliche Kohlensaure und tibergeht in Oxyd. Bei sehr starker Rothgluth

und im geschlossenen Raume schmilzt das kohlensaure Calcium, ohne sich zu zer-

setzen. (G. Rose Pogg. Annal. 118 p. 565.)

Das Calciumcarbonat findet vielfach technische Anwendung. Seine Verwen-
dung zur Aetzkalkbereitung wurde schon oben besprochen. Ausserdem benutzt

man es zu chemischen Zwecken im Grossen wie in der Analyse. Zu letzterer Ver-

wendung dient gewohnlich das aus Chlorcalcium mit kohlensauren Ammonium ge-

fallte Carbonat. Das natttrlich vorkommende Carbonat wird je nach der Varietat

zu verschiedenen Zwecken benutzt, so dient der weisse wie der gefarbte Marmor
zu Sculptur- und Steinmetzerarbeiten, der Doppelspath zur Herstellung von optischen

Instrumenten. Die Kreide, zum Entwickeln von Kohlensaure, geschlammt als

Schieibmateriale, in der Papierfabrication zur Darstellung von Farben u. a. m.
Der Kalkstein bei huttenmannischen Processen als Zuschlag, ferner als Diingemittel,

jedoch seltencr als der gebrannte Kalk; schliesslich zur Darstellung von Soda
(s. d.) und bei vielen chemischen Processen im Grossen.

Sch wefelsaures Calcium, schwefels. Kalk, Calcium sulfat CaSOl

') Es ist iibrigens bisher die Existenz des* Doppelcarbouates uoch nicbt gauz zweifellos.

So behauptet Re in old (Lie big's Jahresber. 1861 pag. 182) und Lesaigne (Journ.
f. prakt. Chemie 44), dass in den kohlensauren Wassern der kohlensaure Kalk als solcher
vorhanden sei.
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(CaOS03
alt. Schrbw.) (sulfate de cliaux— sulphate of lime). Audi diese Ver-

bindung findet sicb ungemein haufig in der Natur vor.

In grbsseren Massen als Gyps {gypse — gypsum,), und zwar krystallisirt,

als Gypsspath und Marien glas, Fraueneis; erstere VarietUt in mono-
klinen Prismen, letztere in Zwillingskrystallen, die schwalbenschwanzartig ver-

wachsen sind. Die Harte ist sehr gering =z 1*5—2, das spec. Gew. = 2*2— 2*4. Das
Marienglas ist ungemein leicht spaltbar, und kann deswegen zu denselben Zwecken
wie der Glimmer dienen, seiner optischen Eigenschaften halber wird es als Fond
bei mikroscopischen Untersuchungen (wo polarisirtes Licht angewendet wird; ver-

wendet. Die kbrnig krystallinische Varietat heisst Gypsstein und Alabaster
(albdtre— alabaster), der besonders seiner zarten weissen Farbe wegen zur Ver-

fertigung von Kunstgegenstanden dient. Encllich kommt der Gyps auch in faserigen

Massen als Fasergyps und ausserdem in der Ackerkrumme, in Wassern, in den

Knochen, wenngleich in geringer Menge, vor. Alle diese Varietaten sind wasser-

haltiges schwefelsaures Calcium (Ca S04
+- 2 H^O). Das wasserfreie Sulfat kommt

ebenfalls in der Natur vor, und zwar als Anhydrit krystallisirt (rhombisch
,

derb und kbrnig. Der Anhydrit zeigt die Harte 3—3*5, sein spec. Gew. —

:

2*8— 3*0. Das durch Fallung von Chlorcalcium (oder iiberhaupt einem lbslichen

Kalksalze) mit einem lbslichen Sulfat dargestellte Calciumsulfat ist weiss, fein-

pulverig und im Wasser schwer loslich. Seine Lbslichkeit wurde von Pogiale
im Maximum bei 35° C. als 1: 393 gefunden, Avogegen A n t h o n 1:438 gef'unden

hat. In Sauren, besonders Salzsaure, so wie in einigen Salzlbsungen, ist der

natiirliche wie der kiinstliche Gyps leichter loslich als im Wasser. Von Alkohol

wird er jedoch nicht aufgenommen, und kann somit durch Alkoholzusatz voll-

kommen abgeschieden werden (von dieser Eigenschaft macht man in der Analyse

Gebrauch). Durch Erhitzen kann dem Gyps leicht das Wasser entzogen werden.

Nimmt man diese Operation mit gepulvertem Gyps vor, so bemerkt man ein heftiges

Aufwallen des Pulvers. Bei sehr starker Hitze schmilzt der Gyps und erstarrt

nach dem Erkalten zu Anhydrit. Beim Erhitzen itber 200° C. verliert er sammt-

liches Wasser, es entsteht gebrannter Gyps (pldtre cuit— burnt gypsum), der

dann die Fahigkeit zeigt, mit Wasser gemengt zu erharten. Uebersteigt die Tempe-
ratur 204° (Graham) oder 210° (vgl. Zeidler's Mittheilungen des Gewerbever.

in Braunschweig 1865, p. 91), so erhartet der Gyps mit Wasser nicht mehr. Er
heisst dann t o d t g e b r a n n t.

Der gebrannte Gyps findet vielfache Anwendung, und soil desshalb die Dar-

stellungsweise hier naher besprochen werden.

Das Gypsbrennen (cuite de pldtre — calcination of gyjosum) wird

entweder nur in kleinerem Masstabe in Pfannen vorgenommcn ober aber bei der

fabriksmassigen Darstellung in eigens construirten Oefen.

Das erstere Verfahren besteht darin, dass man den fein gestampften oder

gemahlenen Gyps in eisernen Kesseln oder Pfannen unter immerwahrendem Um-
rilhren bei massiger Temperatur erhitzt. Man beobachtet dabei wahrend des Ent-

weichens von Wasserdampf ein Heben und Sinken des Pulvers, das endlich in

eine gleichmassige Wallung (wie bei siedenden Fliissigkeiten) iibergeht. Ob
sammtliches Wasser entfernt ist, kann man einfach dadurch finden, dass man eine

polirte Metallplatte tiber das Pulver halt — beschlagt sie sich nicht mehr mit

Wassertropfchen, so ist die Operation beendigt. Die bei dem Processe angewen-

dete Temperatur ist von grosser Wichtigkeit; als Regel gilt der Erfahrnngssatz,

dass der Gyps desto schneller erhartet, je langsamer, beziehungsweise bei

je niedrigerer Temperatur er gebrannt wurde. Will man ein Product erhalten.

welches sehr rasch mit Wasser erharten soil, so ist es gut, eine 110° C. nicht

iibersteigende Temperatur zu wahlen.

Die zum Brennen des Gypses im Grossen verwendeten Oefen sind gewbhn-
lich periodische Oefen, und zwar hatman solche mit Holz- und Kohlenfeuerung.

Ein Schachtofen, wie er zur Darstellung feinerer Sorten von Gyps in Os-

terode verwendet wird, ist in Fig. 702 abgebildet. Der Schacht A ist cylindrisch,
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Fig. 702.

der Rost a ist e'n Lattenrost und steht etwa lm 20cm von der Sohle ab. Die

Feuerungsbffnung ist bei b. Die Hbhe des Ofens betragt 6m —

7

m
, der Duchmesser

2m . Der Ofen wird derart beschickt, dass man iiber

dem Rost durch grobe Gypsstiicke ein Gewblbe bildet,

die Lticken niit Holz ausftillt und abwecbselnd Holz

und Gyps schicbtet. Nacb beendigter Operation, die

36 Stunden wakrt, wird der Ofen erkalten ge-

lassen, der Rost entfernt, die Wolbung eingestossen

und der Scbaclitinhalt dureb den Asehenfall aus-

gezogen.

Flammbfen eignen sicb zu der Darstellung der

feineren Sorten weniger, da leicbt ein Ueberbrennen

stattfindet. Covlet bat einen Ofen construirt (Genie

ind. Mars. 1859 p. 129), der besonders zur Dar-

stellung von Stuccaturgyps geeignet ist. Er bestebt

aus zwei eylinderformigen Retorten, die iibereinander

gelegt sind und in welchem endlose Schrauben sieh

befinden, die als Riibrvorricbtung dienen. Aebnliche

Oefen wurden nocb von Pscbow (Wagner Handb. der Technologic Bd. II.

p. 528), Minrich (Polyt. Centralblatt 1852 p. 1336) u. m. a. angewendet.

Auch werden Oefen in Verwendung gebracht, die ahnlich den Backofen construirt

sind, und wo die Flamme nicht direct in Beriihrung mit dem Gyps kommt, sondern

die zuvor sehr stark angeheizt und dann erst chargirt werden. Auch diese Oefen

liefern ein sehr gleichmassiges Product.

Ein von Violette (Dingl. pol. Journ. 112 pag. 360) herruhrendes Ver-

fahren, das jedenfalls ein vorziigliches, gleichformiges Product liefert, jedoch

auch sehr kostspielig ist, beruht auf der Verwendung von iiberhitztem Dampf
zur Erhitzung des Gypses. Das Verfahren ist darum so geeignet, weil eine sehr

gleichmiissige Erwarmung erzielt wird, wie auch die Temperatur von 125° C.

(die Gay-Lussac, Dingl. pol. Journ. 34 pag. 312 und Pay en, Journ. fiir

okonom. Chemie 7 pag. 471 auf Grand ihrer Versuche als die beste bezeichnet

haben) nicht iiberschritten werden kann.

Von den zur Erzeugung grossen Mengen Gypses angewendeten Oefen sei

der von Dumesnil (Bullet, d. 1. societ. d'encourag. Janv 1856 p. 3 und Dingl.

pol. Journ. 141 pag. 93) bier naher beschrieben, da er einen regelmassigen

Gang gestattet und ein vorziigliches Product liefert. In Figur 703 a und b ist

der Durchschnitt und Grundriss desselben ersichtlich gemacht. Bei dieser Con-

struction kommt das Brennmaterial nicht in Beriihrung mit dem Gyps, derselbe

wird nur durch erhitzte Luft enttvassert.

Der unter der Ofensohle befindliche Feuerraum a ist mit einer Schiiroffnung

und dazu gehorigem Kanal b, ferner mit Abzugskanalen fiir die erhitzte Luft c

versehen. Letztere miinden in eine Wolbung d, die mit Oeffnungen m versehen

ist. Die Ofcnkuppel miindet in einen mit einem regulirbaren Register g verse-

hehen Kamin /', und sind an ihr noch durch Thonpfropfen verschliessbare Ab-
zugsrohren i i, angebracht. Das Chargiren wird derart vorgenommen, dass man
grbbere Stiicke Gyps lira die Wolbung so legt, dass die Oeffnungen m frei er-

halten werden und dann durch k, I den Ofen anfiillt. Die Charge dauert 12 Stunden ;

man hort dann mit der Feuerung auf und lasst erkalten.

Ausser dem Dumesnil'schen Ofen kann auch der von Scanegatty con-

struirte Ofen (Dingl. pol. Journ. 67 pag. 193), welcher in Tolfa zum Brennen
des Alaunsteins angewendet wird, zum Gypsbrennen dienen. Beide Ofenconstruc-

tionen sind darum den Schachtbfen vorzuziehen, weil sie ein durchwegs gleiches Pro-

duct liefern und eine grosse Ersparniss an Brennmateriale gestatten.

Die friiher ausschliesslich und noch jetzt an manchen Orten ublichen

Schachtbfen sind gewbhnlich den in Fig. 702 abgebildeten ahnlich, nur
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Fig. 703 a.

Fia. 703 I

in grosseren Dimensionen ausgefiihrt; die Chargirung geschieht eben so wie

bei dem Verfahren fur feinere Sorten von Gyps abwechselnd mit Holz. Es ist

klar, dass die Regulirung dabei mangelhaft ist und em grosser Aufwand von

Brenmnaterial erfordert wird.

Man verlangt im Handel ein vollkoramen fein pulveriges Product. Es muss
daher der rohe, nach dem Brennen resultirende Gyps gepulvert oder gemahlen

werden. In neuerer Zeit pflegt man den Gyps allgemein zu mahlen. Die Gyps-

miihlen haben in der Regel die gewohnliche Einriehtung der Mehlmiihlen. Als

Miihlsteine sind die harteren und feineren vorzuziehen. Man benutzt entweder

Feuer stein oder Quarz, weniger geeignet ist Granit und Sandstein. Der Be-

trieb der Miihlen geschieht mit Wasser oder Dampfkraft; fur feinere Sorten von

Gyps ist der Miihle eine Sieb- oder besser B e u t e 1 - Vorrichtung beigefiigt.

Audi hat man an einigen Orten sehr feine Schleudersiebe angewendet.

Seltener als solche Miihlen werden die sogenannten K o 1 1 e r miihlen verwendet,

die aus zwei Steinradern oder auch einem Steinconus bestehen, der auf einer

planen Unterlage im Kreise gerollt wird. Werden zwei Rader verwendet, so ist

die Einriehtung getroffen, dass ihre gemeinschaftliche Achse um eine zweite, zur

ersten und zur horizontalen Unterlage rechtwinklige Achse drehbar ist. Diese

Koller- oder auch Trottmiihlen genannt, werden nicht selten mittelst Gopel be-

trieben. Das Pochen des Gypses und Schlagen mit Holzschlageln diirfte wohl jetzt

kaum noch angewendet werden.

Die Anwendung von Gyps ist eine sehr mannigfaltige. Der natiirliche A 1 a-

b a s t e r wird zu Kunstgegenstanden und Sculpturen, der V u 1 p i n i t (kbrniger An-
hydrit) zu Steinarbeiten und Steinmetzarbeiten benutzt.

Der gebrannte Gyps dient wegen seiner Eigenschaft, mit Wasser einen Brei

zu bilden, der bald erstarrt, zu Abgiissen, Formen u. s. w. Um diese Gypsab-
giisse widerstandsfahiger zu machen, pflegt man sie mit Leim

;
Wasserglas, Borax

oder Alaunlosung zu tranken.

Behufs der Impragnirung mit Alaun pflegt man die Gypsobjecte in eine

concentrirte warme Alaunlosung zu legen, lasst sie je nach der Grosse des Ob-
jectes darin langere oder kiirzere Zeit verweilen, nimmt sie dann heraus und iiber-

schiittet sie nochmals mit der Losung, die beim Erkalten krystallisirt ; die so

praparirten Abgiisse werden dann polirt. Oder aber man mischt den Gyps mit

Alaunlosung und brennt ihn nochmals, ehe man ihn zum Abgiissen verwendet.

Dieses von Eisner herriihrende Verfahren liefert einen sehr schonen alabaster-

ahnlichen Gyps.

Nach F. Abate (Compt. rend. Jouill. 1857—4, Dingl. pol. Journ. 145
pag. 286) kann ein sehr harter Gyps auf die Art erzielt werden, dass man
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ihn dampft, wobei er eine entsprechende Menge Wasser aufnimmt und dann in

Formen presst; Abate bewies namlich, dass eiu Ueberschuss von Wasser in

Bezng auf die Consistenz des Productes von Bedeutung ist. Das Tranken des

Gypses mit Wasserglas hat sich bislang nicht bewahrt, da schwefelsaures Kalium

(Natrium) mit der Zeit auswittert.

Zu manchen Zwecken ist das rasche Erstarren des Gypses nicht erwiinscht.

Man kann dasselbe nach C. Puscher (Dingl. pol. Journ. 191 pag. 344) ver-

zbgern, wenn man dem Gyps 2-—4°/ gepulverter Eibischwurzel zufiigt, zugleich

soil die resultirende Masse sehr zahe und ungemein plastisch sein ; auch nehmen
die aus ihr verfertigten Gegenstande leicht eine glanzende Politur an. Casentini
(Polyt. Centralbl. 1859 p. 1452) schlagt zur Verzbgerung der Erhartung des Gypses

einen Zusatz von Boraxlbsung vor. Zugleich ist die resultirende Masse sehr wider-

standsfahig.

Durch Fette und einige feste Kohlenwasserstoffe kann der Gyps transparent

gemacht werden, man nennt das hiezu ftihrende Verfahren das Enkaustiren.
Zu diesem Behufe wurde von Karmarsch und Heeren Stearinsaure
angewendet (Polyt. Cent. 1855 p. 892). Das in Stearinsaure getauchte Object ist

durchscheinend, etwa mit Wachs getranktem Meerschaume ahnlich ; durch Zusatz

von etwas Gummigutti und Drachenblut zur Stearinsaure resultirt eine schone

rbthliche Nuance. Die Politur wird durch Reiben mit einer weichen Biirste her-

vorgerufen. Nach H. Anger stein eignet sich Paraffin noch besser wie Stearin-

saure. (Hannov. Mittheilung. 1855 pag. 165, Dingl. pol. Journ. 137 pag. 135.)

In beiden Fallen muss der Gypsguss fehlerfrei sein, und da die Fehler dann erst

deutlich zum Vorschein kommen, so ist es nbthig, ganz reinen Gyps anzuwenden.

Auch zur Herstellung von kiinstlichem Marmor wird der Gyps angewendet.

Zu diesem Behufe wird derselbe mit Leimwasser angemacht, in Formen gegossen

(auch ist es gut, etwas Zinkvitriol zuzusetzen), oder aber als Ueberzug an Saulen

etc. aufgetragen. Die Farbung desselben wird durch Vermischen mit Erdfarben

oder aber Metallfarben erzeugt; nach Schall (Dingl. pol. Journ. 104 pag. 312)

ist es besser, die Metallfarben in der Masse selbst zu fallen, wo dann das Product

dem natiirlichen Marmor tauschend ahnlich sieht. (Cementtypie.) Das Poliren ge-

schieht zuerst mit Bimsstein und dann abwechselnd mit Olivenol und Tripel, welcher

letztere als feines Pulver auf Leinwand aufgetragen verwendet wird.

Der mit Alaun getrankte Gyps hat auch von der Eigenschaft, unter Wasser zu

erharten , den Namen G y p s c e m e n t oder Kee n'scher Marmorcement erhalten.

Ein h ydraulischer C e m e n t, der aus Gyps und Kalk besteht, wurde von

Scott (Chem. News. 1871 pag. 618 und Polyt. Centralbl. 1871 pag. 1451) dar-

gestellt. *) Nach Scholl (Dingl. pol. Journ. 202 pag. 355) resultirt ein im

Wasser erhartender Gypscement durch Erhitzen von Gyps auf 400° C. (Siehe auch

Wagner's Jahrb. 1872 pag. 421.) Eine weitere Verwendung des Gypses ist

die als Analine in der Papierfabrication.

Der Gyps dient ferner in der Agricultur sowohl als Kalkdlingemittel als

auch zur Bindung des Ammoniaks. Es ist namlich, wie Spatzier beobachtet

hat, der Process zwischen Ammoniak und Gyps folgender : Das Ammoniak deplacirt

den Kalk, indem eine es bei gewbhnlicher Temperatur nicht fliiclitige Verbindung mit

Schwefelsaure eingeht, eben so wirkt kohlensaures Ammoniumoxyd, nur dass in

letzterem Falle kohlensaures Calcium gebildet wird. Aus diesem Grunde kann
der Gyps vortheilhaft zur Herstellung von Composthaufen verwendet werden.

Schwefligsaures Calcium, seh wefligsaurer Kalk, Calcium-
s ii 1 fit (sulfite de chawx — sulphite of lime) CaS0

3
(CaO,SO„ Jilt. Schrbw.)

entsteht beim Einleiten von scliwefliger Saure in Wasser, in welchem kohlensaures

:

) Der Scott'scbe Cement, der auch aus den Sodariickstanden gewonnen werden kann,
ist nicht so gut geeignet fur Wasserbauten, aber sehr vortheilhaft t'iir Grnndbau, wo er

zwar in feuchter Erde ist, aber nicht von Wasser bespiilt wird, da dieses immerhin mit
der Zeit losend wirkt.
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Calcium suspendirt ist; es resultirt ein krystallinisches Pulver, welchem die Formel

CaS03
-\- H«,0 zukommt; beim weiteren Einleiten bis zur vollstandigen Sattigung

lost sich das schwefligsaure Calcium auf und wandelt sich wahrscheinlich in doppelt

schwefligsaures Salz um ; doch erhalt man durch Eindampf'en der Losung im Vacuum
Krystalle von der Formel (Ca S03

)~ + aq (Ramelsber gj.

Sowohl das schwefligsaure Salz als auch die saure Losung desselben haben

in der Technik eine Anwendung gefunden, und zwar wurde das erstere von

A nth on (Dingl. pol. Journ. 159 pag. 137) als Materiale zur Erzeugung von

schwefliger Saure (s. d.) empfohlen. Der sehwefligsaure Kalk dient ferner zum
Bleichen und Conserviren des Hopfens, Schwefeln des Weines u. a. m.

Unterschwefligsaures Calcium, unterschwefligsaurer Kalk,
Calcium hypos ul fit {liyposulfit de cliaux — hyposulphite of lime) CaSa 3

(CaO,S„0,
z

alt. Schrbw.J. Entsteht, wenn Kalkmilch mit Schwefel gekocht wird

(s. pag. 210 bei S chwef elcalcium), neben Calciumsulfid ist es auch in den

Sodaruckstanden enthalten. Es bildet farblose Krystalle, und zwar wie v. Zepha-
r o v i c h gezeigt hat, t r i k 1 i n e *) Saulen von der Formel Ca Sq 3 + 6H,

Z
0. Man

stellt es dar, indem man zuerst durch Kochen von Kalkmilch mit Schwefel eine

Losung bereitet, die Calciumtrisulfid (CaS3 ) und unterschwefligsaures Calcium

enthalt, und dann dieselbe mit schwefliger Saure sattigt; die schweflige Saure setzt

sich mit dem Calciumtrisulfid nach folgendem Schema um

:

2CaS3 + 3SOt2 = 2CaS,,03 + &...

Die Losung, die dabei resultirt, ist vollkommen farblos und liefert beim

vorsichtigen Verdunsten unter 60° C. klare, gut ausgebildete Krystalle.

Auch aus den Sodartickstanden, die ja der Hauptmenge nach aus Schwefel-

calcium und unterschwefligsaurem Calcium bestehen, kann das Salz durch Ein-

wirkung von schwefliger Saure erhalten werden. Es hat Anwendung in der

Pharmacie und ferner bei der Darstellung von Antimonzinnober (s. d.) er-

fahren. Als Bestandtheil der Sodariickstande dient es auch zur Darstellung des

Schwefels.

Salpetersaur es Calcium, salpetersaurer Kalk, Calcium nit rat
(azotate de cliaux-— nitrate of lime) Ca (N03)", (CaO, N05

alt. Schrbw.) bildet

sich an Orten, wo faulende stickstoffhaltige Substanzen (Urin) mit Kalk in Beriihrung

kommen , daher in Stallungen , Aborten u. dgl. Zuerst wird durch Faulniss

Ammoniak gebildet (s. Ammoniak), welches aber durch den Sauerstoff der Luft

zu Salpetersaure wird. Aus demselben Grunde findet man das Calciumnitrat auch

in der Ackerkrume.

Das an den Stallwanden auswitternde Salz wird auch Mauersalpet er

genannt. Ehemals wurde dieses Salz zur Darstellung des Kalisalpeters benittzt

(s. d.). In chemisch reinem Zustande stellt es Krystalle dar, die sehr begierig

Wasser anziehen. Man erhalt es durch Neutralisation von kohlensaurem Calcium

mit Salpetersaure und Abdampfen iiber Sclnvefelsaure. Die Formel der Krystalle

ist Ca(N0
3y + 4H„0.

Chlorsaures Calcium, chlorsaurer Kalk, Calciumehlora t

(chlorate de chaux — chlorate of lime). Dasselbe resultirt neben Chlorcalcium

beim Behandeln von heisser Kalkmilch mit Chlorgas. Auch durch langeres Kochen
von unterchlorigsaurem Calcium (s. d.) mit Wasser erhalt man es. Am reinsten

erhalt man es durch Sattigen von wassriger Chlorsaure mit kohlensaurem Calcium

und Einclampfen der Losung zur Syrupdicke. Die Krystalle sind wasserhaltig, der

Formel Ca(Cl0
3
)°- -f 2

H

o (CaO,ClO
:y
+ 2 aq alt. Schrbw.) entsprechend.

Das chlorsaure Calcium wird zur Darstellung von chlorsaurem Kalium, so wie
in der Feuerwerkerei benutzt.

Unterchlorigsaures Calcium, unterchlorigsaurer Kalk (sous-

*) Das Salz wurde friiher als einziger Reprasentant des sog. diklmen Systems augessehen
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chlorite de chaux — hypochlorite of lime) Ca(ClO)", (CaO,ClO alt. Schrbw.).

Diese fiir die Technik so wichtige Verbindung entsteht bei der Einwirkung von

Cblor auf kalte Kalkmilch, auf befeuchteten Kalk, so wie durch Neutralisation

von Unterehlorigsaurelosuug mit Kalkhydrat. Das reine unterchlorigsaure Calcium

ist nur in seinen Losungen bekannt. Diejenige Verbindung, die jedoch durch Ein-

wirkung von Chlor auf feucbten Aetzkalk entsteht, enthalt nebst unterchlorig-

saurem Salze noch Chlorcalcium und Kalkhydrat. Ihre Constitution ist noch bis

heute zweifelhaft, obzwar sie schon sehr eingehend untersucht wurde (s. unten).

Das Gemenge von unterchlorigsaurem Calcium und Chlorcalcium wird Chlor-
kalk oder Bleichkalk, Bleichpulver (jjoaclre a blanchir, chlorure de

chaux — bleaching powder, chloride of lime) genannt. Seine Entstehnngs-

gleichung kann durch folgendes Schema ausgedriickt werden: 2Ca(OH) s + 4 CI

r= Ca (O CI)* + Ca Cl„ + 2-(H^0) , wobei jedoch nicht ausgesprochen sein soil,

dass dem Complexe nicht eine andere Constitution wie z. B. [Ca-OCL)~ zukommen
konne. Die bleichende Wirkung des Chlorkalks lasst sich jedenfalls auf die Ent-

bindung von Chlor mit Sauren beziehen. Man hat namlich beobachtet, dass unter-

chlorige Saure und Chlorwasserstotf in Wasser und Chlor zerfallen. Cl„0 -\-2HCl
= HJJ + 4 CI- Wird nun der Chlorkalk mit einer Saure behandelt, so liefert

er Unterchlorigsaure, die mit der aus dem Chlorcalcium frei werdenden Salzsaure

Cblor entbindet (vgl. Bleichen).
Im Grossen bereitet man den Chlorkalk wie erwahnt durch Ueberleiten von

Chlor iiber feucbten geloschten Kalk. Ein Ueberschuss von Wasser ist unumganglich
nothwendig, da bei 400° C. getrockneter Kalk (Graham, Mertz) fast kein Chlor

aufnimmt; die Chloraufnahme steigt mit der Zunahme von Wasser und ist am
grossten bei K a 1 k m i 1 c h.

Bei der Darstellung hat man, was die Wahl des Materials anbelangt, Fol-

gendes festzuhalten. Der Kalk muss moglichst eisenfrei und manganfrei sein, da

im Handel ein weisses Praparat verlangt wird ; ferner darf er nicht viel unlos-

lichen Riickstand entbalten und auch nicht bedeutendere Mengen Magnesia, da
sonst, indem sich Magnesiumehlorid bildet, ein sehr hygroscopisches, leicbt zer-

fliessendes Praparat erzielt wird. Wiewohl eigentlich ein Ueberschuss von Wasser,

wie frtiher erwahnt wurde, giinstig wirkt, so darf aus dem Grunde, weil sich das

zu feuchte Hydrat zusammenballt und weiterer Einwirkung von Chlor widersteht,

eine gewisse Grenze nicht iiberschritten werden. Das Loschen wird in der Art

vorgenommen, dass der Kalk nur nach und nach mit Wasser besprengt wird, bis

er zu einem feinen lockeren Pulver zerfallt, dieses wird dann abgesiebt, um Knollen

und Steinchen zu entfernen. Am geeignetsten ist ein Kalkhydrat, welches 8%
Wasser ausser dem Hydratwasser enthalt. Auch sei erwahnt, dass es nicht gut

ist, den geloschten Kalk friseh anzuwenden, sondern erfahrungsgemass besser, ihn

erst zu gebrauchen, nachdem er 8 Tage sich selbst iibeiiassen wurde.
• Die bei der Cblorkalkfabrication in Verwendung genommenen C hi o rap-

par ate sind entweder cylindrische oder kastenformige Steinapparate, seltener

und nur fiir kleineren Betrieb B 1 e i r e t o r t e n ; letztere Eutwickelungsgefasse

sind mit Dampfheizung versehen, die aus einem einfachen eisernen Mantel besteht;

zwischen Mantel und Blase wird der Dampf eingelassen. In dem Bleigefasse be-

findet sich cine Riihrvorrichtung.

Bei grosserem Betriebe werden durchgangig Steinapparate verwendet, die

billiger sind und eine raschere Manipulation gestatten.

Ein cy li n dr i scher Steinapparat ist in .Fig. 704 abgebildet. Das Ent-

wickelungsgefass A B ist aus Stein, etwa 2m hoch : dasselbe besteht aus dem
untern Theile A, in welchem ein steinerner Siebboden befestigt ist, u. z\v. etwa

20om iiber dem soliden Boden, vom Boden des Tbeiles A durch den Siebboden
geht eine Steinrbhre, welche als Zuleitungsrohr fiir den Dampf dient. Der Theil

B ist auf dem Theile A fest gekittet (mit einem Gemenge von Thon und Leinol).

Der Salzsaurezufiuss wird durch den Bleitrichter // bewerkstelligt. Das Gefass

B ist mit einer Bleiplatte verschlossen, in welcher die Rbhre Fund eine mit einem
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Wasserventil verschliessbare Oeffnung G, die

zur Fiillung des Apparates dient
;

angebracht

sind. Die Fiillung des Apparates gesehieht mit

groben Braunsteinstiicken. 1st der Apparat zur

Halfte gefullt, so verscbliesst man das Ventil

G, lasst bei H eine entsprecbende Menge (bei

einem Apparate von den angefiibrten Dimensionen

etwa 500—600 K.) Salzsaure eintliessen und

dann durcb das Steinrobr D Dampf einstromen

;

derselbe vertheilt sich gleichmassig in dem
Apparate so, dass eine sehr regelmassige Er-

warmung stattfindet. Nacbdem die Salzsaure er-

schopft ist (beilanfig in 8—10 Stunden), lasst

man die Manganchlorlirlosung durcb die Aus-

flussoffnung 1 ab.

Die kastenfcirmigen Apparate haben

gewohnlicb die ans Fig. 705 ersicbtlicbe Construc-

tion. Das Entwickelungsgefass a a ist aus Sand-

stein, den man vorher in Tbeer gekocht hat.

Sammtlicbe Sandsteinbestandtheile des Apparates

werden einer gleicben Behandlung unterzogen,

um sie fur Fliissigkeit und Case undurcb-

dringlicher zu macben. Der Verscbluss des bei

b b miindenden Halses wird durcb die Sand-

steine c c und die Sandsteinplatte d, die mit einer Schraube und Balken / g
festgedriickt werden kann, bewerkstelligt. Am Boden des Gefasses liegen etwa

10cm bobe Rostbalken von Sandstein, welche die aus demselben Materiale be-

stebenden Roststabe n n tragen. Den Deckel des Entwickelungsgefasses bilden

Fig. 705.

5 Steinplatten ; durcb eine derselben gebt das Stein-Dampfrobr u, welcbes unter

dem Roste miindet, eine zweite ist mit einem Abzugsrobre r verseben. Bei q ist

die mit einem Tbonstopsel verschliessbare Ftilloffnung fiir Salzsaure. Eine quadra-

tische, mit der Steinplatte p verschliessbare Oetfnung dient zum Beschicken des

Apparates. Der grobe Braunstein wird in den Kasten auf die Roststiibe gebracht,

die Salzsaure durch q eingefiillt und sammtlicbe Oetthungen mit Kitt (aus Thon
und Leinol) verschmiert. Die Gasentwickelung wird schliesslich durcb eingeleiteten

Dampf unterstiitzt. Nach 12 Stunden wird durch Freimachen der Schraube h

und nach Entfernung des Balkens f die Platte d abgenommen, und nacbdem das

Chlor in den Schornstein aufgesogen wurde, die Backsteine c c entfernt, wo dann

die saure Losung in den Trog k ablauft.
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Das Zusammenbringen des Chlors mit dem feuchten Kalk wird in eigens

construirten Kammern (Absorptionskanimern) vorgenonimen. Eine derartige

Kammer mit dem dazu gehorigen Entbindungsapparate isl in Fig. 706 dar-

gestellt. Dieselbe wird entweder aus Eisen, welcbes stark gefirnisst sein muss,

oder Stein, oder aber aus getheertem Holz verfertigt. Das beste Materiale ist

jedenfalls dichter, in Theer gekochter Sandstein. In den Kammern alterer Con-

struction wurde das Kalkhydrat auf iiber einander gereibten Hiirden ausgebreitet.

Diese Methode hat man verlassen und pflegt jetzt Kammern anzuwenden, in

welchen das befeucbtete Kalkbydrat in nicht zu holier Scb.icb.te auf dem Boden,

der aus wohlgeschliftenen Sandsteinplatten besteht, aufruht. Die Kammern sind

behufs der nachherigen Reinigung mit Holzthtiren versehen. Das aus dem Ent-

bindungsapparate entweichende Chlorgas lasst man zuerst einen Ballon passiren,

der den Zweck hat, condensirtes Wasser und mitgerissene Manganlosung zuriick-

zuhalten. Die Ansatzrohren sind von Tbon, seltener von Blei; die in der Figur

abgebildete Zweigrohre a hat nur den Zweck, gleichzeitig den Eintritt des Chlors

in mehrere Kammern zn ermoglichen. Das Einleiten dauert 12 Stunden und wird

dann die Kammer geschlossen, wobei noch iiber Nacbt das darin befindliche Chlor

absorbirt werden kann; vor der Entleerung muss das nocb in der Kammer be-

findliche Chlorgas entfernt werden.

Fig. 706.

In einigen Bleichereien wird der Chlorkalk oder besser die Chlorkalklosung

durch Einleiten von Chlor in Kalkmilch bereitet. Wo diese Losung gleich ver-

wendet wird, ist letzteres Verfahren vortheilhafter, da der Kalk in diesem Zu-

stande (s. oben) mehr Chlor absorbirt.*)

In neuerer Zeit hat man noch viele andere Methoden der Chlorbereitung

vorgeschlagen und hat dies audi auf die Chlorkalkbereitung einigen Einfluss geiibt.

Beziiglich der Details der Chlorbereitung verweise ich auf die Original-Artikel.

Es seien nur hier die verschiedenen Methoden aufgezahlt.

Die Methode Dunlops, welche zuerst in der Tennant'schen Fabrik zu

Glasgow (s. 0. Krieg, Zeitschr. d. Ver. d. Ingen. Bd. II. pag. 259, Dingl. pol.

Jonrn. 151. pag. 48) angewendet wurde, beruht darauf, dass ein Gemenge von
Kochsalz und Salpeter mit Schwefelsaure in Chlor, salpetrige Saure und schwefel-

saures Natron sich umsetzt. Es wird namlich zuerst Salzsaure und Salpetersaure

frei, die sich in Chlor und salpetrige Saure umsetzen nach dem Schema:

1.) 4NaCl + 2 (Xa NOJ + 3 (HqS04)
— 3 (Na^SO^ + 4 (HCl) + 2 (HN03 )

2.) 4HC/ + 2 (HN03 )= CU + Nn 3 + 3Ho 0.

Leitet man nun das Gasgemenge durch concentrirte Schwefelsaure, so wird

die salpetrige Saure absorbirt. Die Losung liefert mit Wasser alle salpetrige

*) Das Verfahren, aus Braunstein xinil Salzsaure Chlor zu entwickeln, gestattet ebenfalls

einen Regenerationsprocess des Braunsteins, s. Mangan. T
gl- auch AYagner Jahrb.

iiber Weldouprocess 1871 pag. -250 u. a. a. O.)
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Saure, diese letztere wird von Tennant dann zur Oxydation der schwefligen Saure

behufs der Fabrication von Schwefelsaure verwendet. (Siehe auch Wagner Jahresb.

1859 pag. 149, Musspratt-Stohmann Handb. pag. 1364.)

A. Vogel (kon. baier. Anz. der Akad. d. Wissensch. 1855 Nr. 30 u. 31)

hat Kupferehlorid, welches beim Gliihen unter Chloriirbildung Chlor abgibt, zur

Darstellung von Cblor vorgeschlagen. Unabhangig von ihm hat Laurens (Repert

de chim. appl. III. pag. 286, Dingl. pol. Journ. 162. pag. 286) dasselbe Verfahren

angewendet. Es gewahrt den Vortheil, dass die Riickstande leicht wieder in Kupfer

chlorid umgewandelt werden konnen.

Gentele (Dingl. pol. Journ. 125 pag. 452) und Peligot (Annal. d. Chim.

et de Phys. [3] 52 pag. 267) haben vorgeschlagen, Chlor aus Salzsaure und

chromsaurem Kalium darzustellen. Eine ausflihrlichere Besprechung dieser Me-

thode , so wie der Chlorbereitung nach Schlossing durch Einwirkung eines

Gemisches von Salzsaure und Salpetersaure auf Braunstein findet man im Reports

by the Juries (London Exhibition) by A. W. Hofmann.
Schliesslich sei noch auf das Deacon'sche Verfahren hingewiesen (Chem.

News 1870 pag. 157, Nr. 560; Ber. d. deutsch. ch. Gesellsch. 1870 pag.^ 874).

Dasselbe beruht darauf, dass Salzsauredampf mit Luft durch erhitzte Rohren
geleitet in Chlor und Wasserdampf zerfallt (s. Wagner Jahresb. 1870 pag. 184,

1871 pag. 243). Dieses Verfahren zeichnet sich durch Einfachheit und Billigkeit

vor der oben besprochenen Chlorgewinnung (mittelst Braunstein und Salzsaure)

aus, bietet aber bisher noch erhebliche Schwierigkeiten in Bezug auf die An-

wendung im Grossen.*)

Der reine Chlorkalk, wie er im Handel vorkommt, ist ein zartes weisses,

leicht zusammenballendes Pulver ; mit Wasser kann es leicht zerrieben werden. Das-

selbe lost ihn grosstentheils auf, hinterlasst aber einen Ruckstandj der neben Sand
und Calciumhydroxyd immer noch etwas Chlorkalk enthalt. Durch Sauren wird der

Chlorkalk bis auf einen geringen Riickstand von etwaigem Thon oder Sand, voll-

kommen u. zw. unter Entbindung von Chlor gelost. Er liefert dabei sammtliches

Chlor, da, wie schon oben erwahnt, das in ihm enthaltene Chlorcalcium Salzsaure

liefert, die mit der unterchlorigen Saure in Chlor und Wasser zerfallt (G72 + 2 HCl
=: 4 CI + H,,0). Ein Chlorkalk, der frei von Chlormagnesium ist, ist nicht zer-

fliesslich.

Ueber die Zusammensetzung des Chlorkalks sind sehr verschiedene Ansichten

aufgestellt worden, die hier kurz erwahnt werden sollen. Die alteste Anschauung
war die, den Chlorkalk als unterchlorigsaures Calcium zu betrachten (Berzelius),
die Analyse widerlegt diese Ansicht vollstandig. Spater hat G ay -L us sac
(Annal. d. Chim. et de Phys. [3] 5 pag. 273, Journ. f. prakt. Chemie 27 pag. 1)

und Balard (Annal. d. Chim. et Ph. (2) 57 pag. 225 und Journ. f. prakt. Chemie

4 pag. 153) die Ansicht ausgesprochen, der Chlorkalk sei ein Gemenge von unter-

chlorigsaurem Calcium mit Chlorcalcium, welche Ansicht noch von einigen Chemikern

festgehalten wird; gegen diese Ansicht spricht die Nichtzerfliesslichkeit des Chlor-

kalkes. Fresenius (Journ. f. prakt. Chemie Bd. 118) betrachtet auf Grand
seiner Versuche den Chlorkalk als unterchlorigsaures Calcium mit Calciumoxy-

chlorid Ca (CTO) 2 + (Ca3 2C^) + 4 aq. Fur letzteren Umstand spricht die ThaV
sache, dass 4 At. Calciumhydroxid 4 Atome Chlor aufzunehmen im Stande sind,

ferner das Trockenbleiben des reinen Chlorkalks. Odling betrachtet den Chlor-

kalk als eine chemische Verbindung, der er die Formel CaOCl,, beilegt. Be-

trachtet man das unterchlorigsaure Calcium als Ca \rijrp so entsteht der Chlor-

kalk durch Vertretung der Gruppe CIO durch CI rr Ca ^, ,-y Der Chlorkalk ent-

*) Ueber den Deacon'schen Process siehe noch Hasenclever Ber. d. d. ch. Gesellsch.

1874 pag. 3., E. Mylius amtlicher Bericht der Wiener Ausstellung Bd. III. 1. Abth.
pag. 119, so wie Wagner's Jahresber. 1874 pag. 311.
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halt aber nicht die dieser Forinel entsprecliende Menge, sondern nach den Ver-

suchen von Fresenius 30 °/
(
an wirksamem Chlor). (S. E. Rich ter u. Junker,

Dingl. pol. Journ. 211 pag. 31, und Gopner, Wagner's Jahresb. 1873 pag. 275,

1874 pag. 324/f

Beini Lagern wird der Chlorkalk theilweise zersetzt, indem er Kohlensaure

aus der Luft anzieht. Wahrsclieinlich zerfallt die unterchlorige Saure mit der Zeit

in Chlorsaure und Chlor. Man hat auch beinerkt, dass der Chlorkalk in fest

verschlossenen Gefassen nach langerer Zeit oft sehr heftig explodirt. (Hofmann
Annal. d. Chem. u. Pharm. 115 pag. 292, Dingl. pol. Journ. 162 pag. 158.)

Durch Liegen an der Luft wird er unwirksam und muss daher in mit Gyps ver-

gossenen Fassern aufbewahrt werden. Frischer Chlorkalk ist darum stets alterer

Waare vorzuziehen.

Der Chlorkalk erleidet seiner Eigenschaft halber, mit Sauren Chlor zu liefern,

eine grosse Anwendung als Bleichmittel fur Pflanzenfaser. Man wendet denselben

immer mit Wasser sehr fein vertheilt und mit einer Saure (Salzsaure) versetzt an

(s. Bleicheh). Da das Chlor zerstorend auf die Pflanzenfaser einwirkt, so darf

erstens die Losung nicht concentrirt sein, und zweitens muss gleich nach dem
Bleichen der Ueberschuss des Chlors entfernt werden (s. An tick lor). Der Chlor-

kalk client ferner als Bleichbeize mit Verdickungsmitteln aufgetragen in der Kattun-

drnckerei. Als Desinfectionsmittel wird der Chlorkalk auch nur seiner Eigenschaft

halber, organische Substanzen zu zerstoren, beniitzt.

Ermittlung des Wirkungswerthes des Chlorkalkes (Chloro-
metrie). In der Praxis pflegt man stets den Wirkungswerth des Chlor-

kalks der Menge des freien Chlors, welche er liefern kann, proportional

zu setzen, da es ja das freie Chlor ist, welches thatsachlieh bleichend wirkt. Es
kiimmert den Praktiker nicht, wie viel unterchlorige Saure im Chlorkalk enthalten

ist, da ja nicht nur das Chlor der unterchlorigen Saure (siehe oben), sondern

auch das des Calciumoxychlorides (bezieh. Calciumchlorides) zur Wirksamkeit

kommt.
Diejenige Menge des Chlors, die mit Sauren aus dem Chlorkalk entwickelt

wird, pflegt man als den G eh alt an freiem Chlor entweder in Pro cent en
(Gewichtsprocenten) oder aber in Gay-Lussac'schen Graden (chlorometrische

Grade) anzugeben. Unter letzteren versteht man die An z ah 1 von L i t e r n Chlorgas

(unter 760ram Barometerstand und der Temperatur von 0° C. gemessen gedacht), welche

aus 1 Kilo gram m Chlorkalk entwickelt werden konneu. Mit Hilfe des specifischen

Gewichtes des Chlors kann man die Gay-Lussac'schen Grade in Procente um-
wandeln und umgekehrt. 1 Liter Chlor wiegt (bei 760mm B. und 0° C. Temp.)
3*17763 G., multiplicirt man somit die Anzahl der Gay-Lussac'schen Grade mit

dieser Zahl, so erhalt mau die Anzahl der Gramme Chlor in 1 Kilogr. (1000 G.),

und wenn man diese Menge auf 100 G. bezieht (somit durch 10 dividirt),

die Procente an freiem Chlor; z. B. ein Chlorkalk von 103 G.-L. ° liefert

103 X 3-17763 Qb _Q0/ - . ri, 1— = 32-73% an freiem Chlor.

Die umgekehrte Operation hat man bei der Umrechnung von Procenten auf

G.-L. ° vorzunehmen. Die Bestimmung des freien Chlors geschieht auf mass-

analytischem Wege.

Es wurden viele Methoden vorgeschlagen, jedoch wendet man in neuerer

Zeit fast nur das Bunsen'sche und das Wagner'sche Verfahren an, da sie die

sichersten Resultate geben und selbst fiir den weniger geiibten Analytiker, wenn
nur die Titrefliissigkeiten correct gestellt sind, in der Ausfuhrung keine Schwierig-

keiten bieten. Seltener wendet man das Verfahren von Gay-Lussac, Penot und
Otto an. Das Bunsen'sche Verfahren beruht auf der Fahigkeit des Chlors, Jo d

aus dessen Verbindungen auszuscheiden. Die Ausscheidung geschieht in aquivalenten

Mengen, 35-46 Thl. Chlor deplaciren 127 Thl. Jod. Das freie Jod wird dann
nach der S c h w a r z'schen Methode bestimmt.



Calcium-Verbindungen (Chlorometrie). 225

dass sich Joel mit unterschwefligsaurem Natrium zu Jodnatrium und tetrafhionsaurem

Natrium umsetzt 2 J+2 (NazSa 3) = (NaJ)^ + J^aaB466 .

Man verwendet eine Losung von unterschwefligsaurem Natrium, die man
vorher auf Jod gestellt hat; als Gegenfliissigkeit benutzt man eine Losung von

Jod in Jodkalium, dieselbe dient dazu, einen etwaigen Ueberschuss von unter-

sehwefligsaurem Natrium festzustellen. Die Priifung des Chlorkalks wird so aus-

geflihrt, dass man 10 G. davon mit Wasser in einer Reibschale verreibt, in ein

Litergefass bringt und mit Wasser nachfiillt, tiichtig durchschiittelt und I0,fm

(die 0*1 G. entsprechen) abmisst. Versetzt man dann mit einer Jodkaliumlosung

im Ueberschuss (damit das ausgeschiedene Jod gelost bleibt), so farbt sich die

Fliissigkeit dunkelbraunroth ; titrirt man nun vorsichtig mit der Losung von unter-

schwefligsaurem Natron zuriick, so kann man bei einiger Uebung den Punkt genau

treffen, wo die gelbliche Nuance verschwindet ; um sicher zu geken, setzt man
etwas Starkekleister hinzu und geht mit der Jodlosung wieder zuriick, bis schwache

Blauung eintritt. Da der Wirkungswerth der Fliissigkeiten bekannt ist, so brauclit

man nur das sich daraus ergebende freie Jod auf Chlor umzurechnen (d. h. mit

35*46 zu multipliciren und mit 127 zu dividiren).

Will man die Rechnung ersparen, so verwendet man nach Wagner folgende

Losungen: eine Lcisung von unterschwefligsaurem Natrium*) 24-8 G. pr. 1 Liter

(entsprechend 0-0127 G. Jod = 0-0001 Atomgewicht oder 0-003546 Chlor =
0-0001 Atomgew.), ferner eine Losung von Jodkalium im Wasser in dem Ver-

haltnisse 1 : 10. Nach Wagner verwendet man 100cc der wie oben bereiteten

Chlorkalklosung entsprechend — 1 G. Chlorkalk, versetzt mit 25 cc Jodkalium-

losung, und titrirt bis farblos* da hier mit grosseren Mengen gearbeitet wird, so

fallen die Fehler, die durch Vernachlassigung eines geringen Ueberschusses von

Natronlosung gemacht werden, nicht so leicht in's Gewiclit, darum kann auch

das Zurtickgehen mit Jodlosung vermieden werden.

Das Verfahren von Gay-Lussac beruht auf der Oxydation der arsenigen

Saure (As^O^ mittelst Chlor zu Arsensaure (^4s
2 5 ), es liefert namlich: Aso 3 +

C/4 + 2H
<2
= Asl2 5 + 4HCL Da nun 1 Atom Asa 3

=r 198, 4 Atome" C'/

=

141-84, so oxydiren 100 Thl. CI — 13Q-Q As
ti 3

zn As^'Or,. Man verwendet nur den

10. Theil, namlich 13-96 G. (As.,0^, lost diese in Natronlauge, tibersattigt mit Salz-
' saure und ftillt zu 1000cc auf. Die Chlorkalklosung wird eben so wie oben bereitet.

Man misst dann 10cc der Arsenigsaure-Losung ab, verdiinnt mit Wasser, farbt mit

einem Tropfen Indigolosung, und fiigt aus einer Burette so lange Chlorkalklosung

zu, bis schwache Gelbfarbung eintritt- 10cc arseniger Saure entsprechen 0*1 G.

Chlor • l cc der Chlorkalklosung (s. oben) 0-01 G. Chlorkalk ; hatten wir beispiels-

weise 43cc Chlorkalklosung verbraucht, so ist, da darin jedenfalls 0-1 G. CI in

Reaction treten musste, wenn Entfarbung eintrat, folgende Proportion zu setzen

:

0-43 : 0-1 = 100 :x, woraus x = 23-25 % (an freiem Chlor). Oder aber, man
dividirt die Anzahl der verbrauchten Cubiccentimeter in 1000, und erhalt ebenfalls

die Procente (1000 : 43 z= 23-25).

Penot lost 4-436 G. arsenige Saure und 13 G. reines krystallisirtes kohlen-

saures Natrium in 600cc Wasser und verdiinnt auf 1 Liter. l cc entspricht 0-001436

As
{1 :i

oder 1 Cubiccentimeter Chlorgas bei 0° C. und 160mm B. (denn da der

Liter CI= 3-17763 wiegt, so ergibt die Rechnung 141-84 .(C/4 ) : 198 (As
a 3 )=

3*17763 : x, woraus x zn 4*436 G., als diejenige Quantitiit arseniger Saure, die

durch 1 Liter Chlor oxydirt wird). Als Indicator wird Jodkalium starke-
kleister papier verwendet.**) Man misst 50cc der wie oben bereiteten Chlor-

*) Es ist aber immerhin notkwendig, da das Salz niclit von absolut constanter Zusammen-
setzung zu erhalten isr, die Losung durch abgewogene Mengen Jod zu controlliren.

**) Nach Penot bereitet man es durch Triinken von Filter-Papier mit- einer Fiiissigkeit,

die durch Kochen von 3 G. Kartoffelstarke mit 250 G. Wasser unter Zusatz einer 1 G.
Jodkalium und 1 G. kohlensaures Natrium enthaltenden Losung und nachherigem Ver-
diinnen auf 500cc erhalten wurde.

Karmarsch & Heeren, Technisches Worterbuch. Bd. II. 15 '
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kalklosnng ab, titrirt mit dev Arseniklosung so lange, bis ein Tropfen der Fliissigkeit

auf den Indicator gebracht, keine Blaming desselben niehr hervorruft. Die Anzalil

der verbrauchten Cubiccentimeter mit 2 multiplicirt, gibt dann die chlorome-
triscben Grade an. Z. B. man hatte 38 cc Arsenigsaure-Losung verbraucbt; da

50 ce Chlorkalklosung 0*5 G. Cblorkalk enthalten, 38 cc Arseniklosung aber 38 cc

Chlorgas zur Oxydation bediirfen, so liefern 1000 G. : x — 0-5 : 38, woraus
9»ft-lOOOcc

x = :i_i^±_ — 76000oc =± 76 Liter oder aber 38 X 2 = 76 Liter.
0-5

P b o s p h o r s a u r e s C a 1 c i u m
,
phosphorsaurer Kalk, Calcium-

phosphat (phosphate de chaux— phosphate of lime) Ca3 (P04)-, (3 CaOPO
:y

alt. Schrbw.). Diese Verbindung des Calciums kommt in der Natur rein als Phos-
phorit vor, ferner im Apatit, der neben phosphorsaurem Calcium Fluorcaleium

(s. d.), 3{Ca3 (PO^)- + CaFl,,), oder aber Chlorcalcium (Chlorapatit), oft auch beide

Bestandtbeile enthalt, die sich theilweise ersetzen, ferner als Hydro apatit, der

eben so zusammengesetzt ist wie der Apatity aber noch 5 -3 % Wasser enthalt,

Pyroklasit, Gaub apatit, L as ur apatit, Osteolith, welche alle ausser

phosphorsaurem Calcium noch Schwefelsaure, Kohlensaure, Kieselsaure, Magnesium,
Aluminium, Eisen, Natrium oder endlich Kalium enthalten. Die Koprolithen
(versteinerte thierische Excremente) und manche G u a n o s o r t e n bestehen wesentlich

aus phosphorsaurem Calcium. DieKnochen der Thiere enthalten bis 62 °/ davon,

auch in den Pflanzen, in der Akerkrume, Wassern, Kalksteinen und anderen Mine-

ralien ist dasselbe, obzwar in geringer Menge, enthalten.

Der durch Fallung eines Kalksalzes mit einem loslichen Phosphat bei Gegen-
wart von Amnion erhaltene Niederschlag ist ebenfalls neutrales phosphorsaures

Calcium. Derselbe ist in "Wasser fast unloslich, wird jedoch von den meisten

Sauren, selbst Essigsaure gelost. Wird das phosphorsaure Calcium mit weniger

Saure behandelt, als zur vollkommeneu Deplaciruug der Phosphorsaure nothig ist,

so bilden sich saure Salze, und zwar eiues der Formel Ca"H-(POA
)- und eines

der Formel CaH
i (POi

)- entsprechend ; beide Salze sind in Wasser loslich. Man
stellt auch das letztere im Grossen aus nattirlich vorkommendem phosphorsauren

Calcium so wie aus Knocheuasche oder noch haufiger aus Spodiumabfallen dar

(^Superphosphat), und verwendet es als Mittel zur Diingung, da man glaubt,

dass die Phosphorsaure in Form eines loslichen Salzes angewendet, leichter von

den Pflanzen aufgenonimeii werden konne.

Auch das unlosliche Phosphat dient zur Diingung und hat als Rohmateriale

zur Darstellung von Phosphor (s. d.), und als Bestandtheil der Knochenkohle

(S p o d i u m), fur die Zuckerfabrication und manche andere Fabrikszweige Be-

deutung. Das saure Salz wurde von Coign et (Technologist Avril 1857
pag. 399) zum Hartniachen kalkiger Massen vorgeschlagen und auch mit Vortheil

angewendet.

Essigsaures Calcium, essigsaurer Kalk, Calcium ace tat (acetate

de chaux— acetate of lime) Cd(CaH30„)
q
}
(CdO,C^H

;i 3
alt. Schrbw.). Dasselbe

rcsultirt beim Behandeln von Calciumhydroxyd oder besser von Carbonat mit Essig-

siiure; es wird auch durch Neutralisiren von Holzessig mit Kalk dargestellt und
dient dann als Rohmateriale zur Darstellung der Essigsaure (s. Holzessig und

Essigsaur e). Das reine Salz krystallisirt in langen Nadeln, die bitter und unan-

genehm adstringirend schmecken 5 in Wasser ist das Salz sehr leicht loslich, bei

100° C. verliert es vollkommen sein Krystallwasser. Im Grossen wird es ge-

wolmlich aus Holzessig dargestellt (h 1 z e s s
i g s a u r e r Kalk, Rothsalz, h 1 z-

saurer Kalk [pyrolignite de chaux — yyrolujnite of lime]). Die bei der

Holzdestillation iibergehende saure Fliissigkeit wird nach nochmaliger Rectification

mit Kreide oder geloschtem Kalk neutralisirt und tiichtig durchgeriihrt, bei

nachherigem Stehen setzen sich alle Unreinigkeiten, Sand, so wie auch der grosste

Theil des Holztheers zu Boden. Man decantirt die Losung mittelst Hebern und
bringt sie in Abdampfpfaniien, die entweder aus Eisenblech verfertigt sind, wobei



Calcium-Verbindungen. — Calluxanthin. 227

directe Feuerung angewendet wird
7

oder man benutzt zum Eindampfen flache

Bottiche, die mit Dampfrbhren vcrsehen sind. Die Lbsung wird so weit einge-

dampft, bis sie zu krystallisiren anfangt; die Krystalle werden wahrend der Ope-

ration mit Korben herausgehoben. Das Trocknen der Krystalle wird bei grossen

Fabriken in eigenen Trockenkausern vorgenommen, dieselben haben eine separate

Feuerung nnd wird die erhitzte Lnft in an den Wanden angebrachten Kanalen

gefiihrt. Vom Trocknen hangt die Giite des Praparates wesentlicb ab. Die

Trockenkammern enthalten Eisen- oder Thonplatten, auf welchen das Salz aus-

gebreitet wird. Die hbchste Temperatur, die man anwendet, ist 125° C, da bei

hbherer Temperatur das trockene Salz leicht Essigsaure abgibt.

Will man das Kalksalz rein haben, wie man es zur Darstellung reiner
Essigsaure braucht, so wird es in Wasser aufgelbst, liber Thierkohle filtrirt nnd

nochmals zur Krystallisation gebracht. Das Trockmn hat auch hauptsachlich den

Zweck, die theerigen und brenzlichen Producte grosstentheils in unlosliche Form
uberzufuhren. Das nach einmaliger Filtration resultirende Salz ist gewohnlich

vollkommen weiss und liefert eine geniigend reine Essigsaure (s. E s s i g und E s s i g-

sau re). Ausflihrlicheres iiber Calciumverbindungen s. in chem. Handblichern. J. V. J.

Calcoferrit. Ein in Battenberg (Rh.-Baiern) vorkommendes Mineral, bildet

nierenformige oder kuglige Einschliisse von blattriger Structur, schwefelgelb bis

gelbgriin, Perlmutterglanz, Strich schwefelgelb. Harte 2*5, spec. Gew. zr 2*5.

Besteht aus Eisenoxyd (24-34%), Phosphorsaure (34-01%), Kalk (14-81%),
Magnesia (2-65%), Thonerde (2-9%) und Wasser (20-56%). Gil.

Caledonit. In Leadshill (Schottland) , dann in Rezbanya vorkommendes
Mineral. Bildet kleine Saulen oder nadelformige Krystalle (rhombisch) von griiner

Farbe und Wachs- bis Glasglanz, durchscheinend, Strich griinlich weiss. Harte 2*5

bis 3, spec. Gew. 6-4. Besteht aus schwefelsaurem Blei (55*8 %), kohlensaurem

Blei (32-8%) und kohlensaurem Kupfer (11-4 %). (Vgl. Schrauf, n. Jahrb. f.

Mineral. 1871 pag. 394.) Gil.

Caliatlirholz, Cariaturholz, s. Sandelholz.

Caliber, K a liber, s. Eisenhiittenkunde bei Walzen.

Caiibriren (calibrer — to size) nennt man die Herstellung von Theilungen

an Messrohren u. dgl. nach ihrem Rauminlialt. Man erreicht dies, wenn man bei

Rohren von grosserem Lichtendurchmesser (Caliber) nach und nach genau gemessene
gleiche Mengen einer Fliissigkeit in die Rohre eingiesst uud den Stand derselben

jedesmal an der Seitenwand markirt, bei Rohren von geringem Durchmesser (z. B.

Thermometerrohren), indem man einen Quecksilberfaden von geringer Lange in

denselben verschiebt und die Grenzen desselben jedesmal markirt (s. Messge-
fasse). Gil.

CalicotS, s. Kaliko.

Californienbraun. Eine braune Farbnuance auf Seide, die durch Grundirung
mit (Mean und Ausfarben in efner Briihe aus Gelbholz und Schmack erzielt wird
(s. Zeugfarberei u. Druckerei, s. Seide). Gtl.

Calin, s. Calain.

Callainit, Callait, s. Kallait, s. Tiirkis.

Callous-Plllver. Eine Mischung von chlorsaurem Kali und Auripigment,
welche als Schiesspulver empfolilen worden ist (vgl. Schiesspulver). Gil.

CallutannSaure, s. Calluxanthin.

Calluxanthin (calluxanthin e — calluxanthin e). Ein gelb-rother Farbstoit,

welcher durch Zersetzung der Gerbsa'ure des Haidekrautes, d. i. der Callutann-
15*
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saure (CliHl4 g ) sich bildet mid leicht durch Erhitzen dieser Saure mit ver-

diinnter Schwefelsaure erhalten werden kann. Er ist in kaltem Wasser kaum
loslich, leichter in heissem und in Alkohol. Seine Zusammensetzung entsprieht

der Formel C14I71O 7 . (Vgl. Rochleder Annal. d. Ckem. u. Pharm* 84
pag. 354.) Gtl.

CalmilSWUrzel [acore vraie — sweet flag root), Calinus, Kalmus. Der
Wurzelstock von Acorns Calamus L., einer in ganz Enropa und Nord-Amerika an

Teichufern, in feuchten Graben und Siimpfen wild wachsenden Pflanze aus der

Familie der Aroideen, wird im Spatherbste ausgegraben und von den Wurzelfasern

befreit und getrocknet in den Handel gebraeht. Man unterscheidet den unge-
s dial ten und den geschalten. Die erstere Sorte bildet etwa 1—

2

cm dicke,

meist flacb gedriickte Stiicke von ziemlicher Lange. Aussen ist sie rothlichbraun

von Farbe und zwischen den bellbraunen Narben der Blattscheiden mit Langs-

runzeln verseben. Innen zeigt das scbwammige und ziemlicb weiche Gewebe eine

rothlichweisse oder scbmutzigweisse Farbe. Der geschalte Calmus bildet plattge-

driickte, meist kurze, oft gespaltene Stiicke von 1— 1 y2
cm Durcbmesser und blass-

rothlicher oder scbmutzigweisser Farbe, hie und da braune Narbenflecke der Blatt-

scheiden und Bliithensteng.el zeigend.

Die Cahnuswurzel zeigt einen aroniatischen Gerucb und einen gewiirzbaft

bitteren Geschmack. Sie entbalt als wirksames Princip ein atberiscbes Oel, das

Calmusol (etwa 2°/ ), welches durch Destination mit Wasser gewonnen werden

kann. Gut eignet sich zur Darstellung dieses Oeles der Abfall, welcher sich beim

Schalen der Wurzel ergibt, da audi die Rinde das atherische Oel (0-5— 0*8 °/
)

entbalt. Das Oel ist frisch blassgelb, an der Luft allmalig dunkler werdend, von
starkem aromatiscben Gerucb und brennend gewlirzhaftem Geschmack. Da's spec.

Gew. schwankt zwischen 0-89 und 0-99. Es besteht zum grossten Theile aus

einem bei 260" C. siedenden Kohlenwasserstoff von der Formel C15 /?24 (Glad-
stone Chem. Centralbl. 1864 pag. 575). Nach Kurbatow (Annal. Chem. u.

Pharm. 173 pag. 4) beginnt es bei .170° C. zu sieden, dock destillirt nur wenig

und die grosste Menge destillirt erst zwischen 240— 288° C, wahrend ein Rest

erst bei 360° C. iibergeht. Die besten Sorten des Oels kommen von Genua und
Triest, dann aber auch aus Ungarn in den Handel.

Die Calmuswurzel wird vornehmlich ihrer magenstiirkenden Wirkung wegen
als Medicament verwendet, vielfach aber findet sie auch Anwendung zur Bereitung

von bitteren Liqueuren (s. Branntweine zubereitete). Die mit einer Kiy-

stallzuckerhulle versehene Wurzel, der candirte oder verzuckerte Calmus, ist ein

beliebtes magenstarkendes Mittel. Gtl.

Calomel ist Quecksilberchlorur, s. Quecksilber.

Calomel vegetabilischer ist Podophyllin, s. d.

Calorie (calorie — calory). Warmeeinheit nennt man jenes als Einheit

fur Messungen der Wa'rme angenommene Warmequantum, welches erforderlich ist,

um die Temperatur eines Kilogrammes Wasser um 1 Grad Celsius zu erhohen.

S. W a rm e und Warmemessung. Gtl.

Calorifere, s. Oefen.

Calorimeter, s. Warmemessung.

Calorische Maschinen oder Heissluftmaschinen. Unter calorischen
Maschinen versteht man solche Kraftmaschinen (Betriebsmaschinen, Motoren),

bei welchen als motorische Substanz nicht Dampf, sondern atmospharische Luft

angewendet wird, welche in der Maschine in kaltem Zustande comprimirt, dann
erhitzt, und dann in heissem Zustande wieder ausgedehnt, d. h. expandirt wird,

weshalb die Maschine auch Luftexpansionsmaschine genannt wird.
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In weiterem Sinne nennen Manche wohl auch alle Maschinen, durch welche

Warme in Arbeit umgewandelt werden kann, somit auch die Darapf- und die Gas-

Maschinen calorische Maschinen.

Die Veranlassung zur Anwendung der calorischen oder Heissluftmaschine gab

urspriinglich die Einsicht, dass man bei den Darapfmaschinen die im Brennstoff

enthaltene Heizkraft nur sehr unvollkommen verwerthet. Eine grosse, best con-

struirte Wool fsche Condensations-Dampfmaschine mit guten Kesseln, von reichlich

bemessener Heizflache und eben so reichlich bemessener holier Esse benothiget

glinstigsten Falls 10 Kg. Speisewasser und 5
/4 Kg. bester englischer Steinkohle

von 7000 Calorien Heizkraft pro Pferdestarke und Stunde, also 8750 Calorien pro

Stunde, oder 2-43 Calorien pro Secunde, welche theoretisch aquivalent sind mit

424 X 2*43 — 1030 Meter Kilogramme Arbeit, wahrend die wirklich erhaltene

Leistung nur 75mk pro Secunde, also nur etwas tiber 7 °/ betragt. Gewcihnlich

stellt sich aber dieses Verhaltniss nur auf 4 bis 5 °/ un(^ °ft nocn wesentlich

geringer.

Den Grund dieses Misserfolges erkannte man ganz richtig darin, dass der

grosste Theil der Warmemenge, welche von den Verbrennungsgasen durch die

Heizflache in das Wasser iibergeht, eben nur zur Aenderung des AggregatszustandeB

verbraucht wird, und nur ein geringer Theil dieser Warmemenge wirklich in Arbeit

umgewandelt wird.

Man dachte daher, dass man gunstigeren okonomischen Erfolg erreichen

werde, wenn man die Aggregatsanderung umgeht, und die .Warme direct auf Luft

iibertragt.

Die theoretische Grundidee der Umwandlung von Warme in Arbeit unter

Verwendung von Luft als motorische Substanz vermittelst eines Kreisprocesses

wurde 1825 von H. S. Carnot gegeben. Der Englander Stirling soil schon

1827 eine derartige Maschine mit eingeschlossener , einen Kreisprocess durch-

laufender Luft in Gang gebracht haben. Naheres wurde aber erst iiber die

angeblich fiinfpferdige calorische llaschine des in Schweden 1803 geborenen ame-

rikanischen Capitans John Ericsson mit fortwahrend erneuerter Luft bekannt,

welche in London in Gang gesetzt wiu-de, und deren Beschreibung 1833 in

Mechanic's Magazine (Polyt. Journal 1834 Bd. 51) veroffentlicht wurde.

Die Hoffnungen auf einen gunstigeren okonomischen Erfolg als bei Dampf-

maschinen zeigten sich jedoch alsbald nicht gerechtfertiget, weil die aus der

Maschine austretende verbrauchte Luft sehr hohe Temperatur hatte; und die geist-

reichen Bemiihungen Ericsson's, durch ein System von Kupferdrahtnetzen, von ihm

Regenerator genannt, der austretenden heissen Luft Warme zu entziehen, und

diese auf die eintretende kalte Luft zu ubertragen (Londoner Weltausstellung 1851)

konnten aus theoretischen Griinden keinen wesentlichen Erfolg haben.

Deshalb war auch die von Ericsson gebaute calorische Schiffsmaschine nicht

lebensfahig.

Der geniale Constructeur bemtihte sich nicht langer auf dem von ihm be-

tretenen und als verfehlt erkanntem Wege mit den grossen Dampfmaschinen con-

curriren zu wollen, und lieferte 1855 eine zweicylindrige und 1860 eine ver-

besserte eincylindrige, einfach wirkende calorische Maschine als Motor fur das
Kleingewerbe fur 1 bis hochstens 2 Pferdestarken. Dies ist auch das Gebiet,

auf welchem die calorische Maschine in einer spateren Zeit sicherlich einen durch-

greifenden Erfolg haben wird, wenn sie auch heute noch nicht die entgegen-

stehenden Schwierigkeiten iiberwunden hat.

Der Hauptvortheil der calorischen Maschine ist dann der, dass sie nicht wie

die Dampfmaschine einen der Explosionsgefahr unterworfenen Kessel besitzt, sondem
nicht feuergefahrlicher ist als ein gewohnlicher Ofen, und dabei nicht wesentlich

mehr Kohle benothiget als eine gleich starke Dampfmaschine.

Die Ericsson'sche Maschine hatte aber den Uebelstand, dass die dabei vor-

kommenden Ventile, durch welche die kalte Luft ein-, und die verbrauchte heisse

Luft ausstromt, einen grossen, der Nachbarschaft lastigen Larni verursachten, und
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die ausstromende heisse Luft iin Sommer nicbt verwendbar, daher ebenfalls sebr

lastig war.

Deshalb bat der Franzose Laubereau wieder auf den Grundgedanken des

Systems Stirling zuriickgegriffeii , und eine Maschine construirt, welcke von

S chwartzkopff in Berlin 1861 ausgeftibrt wurde, und bei welcber gar keine

derlei storenden Ventile vorbanden waren, weil das arbeitende Luftquantum in der

Maschine eingescblossen blieb, nnd nnr abwechselnd erbitzt und dann wieder

durcb Kiihlwasser gekiiblt wurde, was bei der Stirling-Mascbine nicbt der Fall

war. Gegentiber den off en en Ericsson'schen Mascbinen mit wecbselnder Luft

heissen jene nacb dem System Laubereau geschlossene Mascbinen, nicbt zu

verweebseln mit jenen irrtbiimlich als gescblossene caloriscbe Mascbinen be-

zeiehneten, bei welcben nur der Feuerraum abgeschlossen ist, und die gasformigen

Verbrennungsproducte direct als motoriscbe Substanz verwendet werden, welches

wohl zuerst von Windhausen obne Erfolg versuchte System merkwiirdiger Weise
gerade in letzterer Zeit von Belon, Howard & Lewitt, Weham & Gayley, Roper u. A.

cultivirt wird, und dem Referenten nicbt lebensfahig erscheint, da diese Gase den

Arbeitscylinder viel zu sebr verunreinigen.

Das System der geschlossenen calorischen Mascbinen wurde in verbesserter

Form 1870 von Lebmann in das Leben eingeftihrt, und findet dermalen eine

allerdings nur bescbrankte Anwendung, weil die Maschine zu haufigen Repara-

turen ausgesetzt ist.

Eine wirklich brauchbare, wenn audi kostspieligere Maschine wird man nur

auf dem 1865 von Baron Reinhold Reicbenbach in Wien angegebenen Wege er-

halten (Z. d. o. Ing. u. Arch. V. 1865 S. 253 und 1866 S. 243 und Dingler's

polyt. Journ. B. 198 S. 109), wornach man den Arbeitscylinder vorn abschliessen

und einen Windkessel anbringeu muss, damit der Arbeitskolben in einer ktinstlich

hocbgespannten Atmospbare arbeite. Dadnrch erlangt das arbeitende Luftquantum

bei gleichem Volumen ein mebrfach so grosses Gewicbt als in der Lehmann'schen

Maschine, und benotbiget daher zur gleicben Arbeitsleistung einer weit gerin-
geren Erbitzung, wodurch allein die Dauerhaftigkeit erreicht werden kann.

Ebe wir zur kurzen Bescbreibung der jetzt vorzugsweise in Verwendung be-

findlicben Lehmann'schen Maschine tibergeben, wollen wir das Princip der offenen
und der geschlossenen calorischen Maschine erlautern.

Auf dem Coordinaten-System OX, OY Fig. 707 werde nacb OX das

arbeitende Luftvolum, nacb OY die absolute Spannung desselben aufgetragen.

Das in eine offene Maschine eintretende kalte Luftquantum habe das Volumen
AO und die atmosphariscbe Spannung OB =. AC.

\v Fig. 707.
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Nnn werde diese Luftmenge bei unverandertem Volumen OA erhitzt, bis die

Spannung — AD geworden ist. Sodaun werde die Erbitzung weiter fortgefiihrt,

aber dem Arbeitskolben Bewegung gestattet, so dass sicb das Volumen von OA
bis OF vergrbssert, wahrend die Spannung constant FF = AD bleibt.
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Nun werde weiter koine Warmc mehr zugefiihrt, dem Arbeitskolben aber
weitere Bewegung gestattet, bis das Volumen = OG geworden ist, dabei aber
in Folge Expansion der Luf't die Spannung auf Gil gesunken ist. Sodann wird
das Auslassventil gebffnet, ein Theil der heissen Luf't stromt sofort aus, bis die
Spannung auf GJ — OB sinkt, und nun wird die im Cylinder befindliche lieis.se

Luft vom Volumen OG bei constanter atmospharischer Spannung wieder hinaus-
gescboben und bierauf wie vom Anfang friscbe kalte Luft gesaugt.

Die wesentlicben Grundziige der Tbeorie der "offenen caloriscben Mascbine
heferte Professor F. Redtenbacher in Carlsrube scho'n 1853. Eine selir gute ein-

fache Tbeorie derselben entbalten Professors Dr. G. Zeuner „ Grundziige der
meehaniscben Warmetbeorie 1866".

Bei einer geschlossenen calorischen Mascbine liegt folgendes Princip zu
Grunde. Beim kleinsten Volumen OA Fig. 708 hat die eingeschossene Luft schon
hobere als atmospharische Spannung= AC, sie wird nun bei constantem Volumen
:== OA erhitzt, bis die Spannung= AD geworden ist, dann weiter bei constantem
Druck AD — EF erhitzt, bis das Volumen —: OE ist, dann ohne Warmezu-
fiibrung expandirt bis zum Volumen OG, wobei die Spannung bis (ri/ sinkt, dann bei
constantem Volumen OG abgekiihlt, bis die Spannung weiter auf den atmospha-
ri scb en Druck GJ sinkt, dann comprimirt bis OA" und biebei gerade so viel

abgekiihlt, dass die Spannung constant KL == GJ bleibt, und endlich von OK
bis OA comprimirt ohne Abkiihlung, wobei sich Temperatur und Spannung er-

hbhen und letztere gerade wieder den Anfangswerth AC erreicht. Die gewonnene
Arbeit ist gleich der Diagrammsflache CD EH JLC. *)

Fig. 708.

y

A E K Cr

Bei der wirklichen Mascbine sind die einzelnen Processe nicht so scharf von
einander getrennt, sondern sie gehen in einander iiber, weshalb in dem wirklichen,

mit einem Richard'schen Indicator aufgenommenen Diagramm alle Ecken verloren

gehen und eine Curve Fig. 709 entsteht von nahezu eiformiger Gestalt. Die Tbeorie

dieser Eilinie oder „calorischen Linie" hat Referent 1862 im Civilingenieur

und spater im Vergleich mit den Beobacbtungsdaten des Ingenieurs Eckert in Prag
an einer Lehmann'scken Mascbine in der Zeitschrift des Vereins deutscher In-

genieure 1871 entwickelt. Diese calorische Linie ist eine algebraische Curve
vierter Ordnung, und sie ist quadrirbar, wonach ihr Flacheninlialt, welcher die

Maschinenarbeit darstellt, sich in einer einfachen Formel ausdriickt.**)

*) Die mechanische Wai'metheorie lehrt, dass der theoretisch vollkommste Kreisprocess

jener ist, welchen H. S. Carnot angegeben hat, namlich : 1. Expansion mit Erhitzimg
bei constanter holier Temperatur t

x
. 2. Expansion ohne Warmezufiihrang, bis die Tem-

peratur auf t2
gesunken ist. 3 . Compression und Abkiihlung bei constanter Temperatur

t2 . 4. Compression ohne Abkiihlung, bis das urspriingliche Volumen und die antangliche

Spannung und Temperatur t
}

eintritt.

**) Die calorische Linie hat die Gleichung

:

a — cos (w — «),

a constnnte Grossen sind, welche von den Abinessungen der Mascbine und
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Fig. 709.
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Einen Durchschnitt der Lehmann'schen Maschine, entnommen dem sehr guten

Artikel des Ingenieurs W. Eckert in den „technischen Blattern" 1. Jahrgang,

Prag 1869, zeigt Fig. 710. A ist das vordere Ende des langen Arbeitscylinders,

an welchen sich das Zwischenstiiek B mit dem Rollenkasten P und der Feuer-

topf C anschliesst. In dem vorne offenen Cylinder A befindet sich der Arbeits-
kolben!) von 349mm Durchmesser, dessen Bewegnng durch die Zugstangen E sich

anf zwei parallele, auf der Achse x befindliche Hebel iibeftragt, welche durch den

auf derselben Achse x vor der verticalen Schnittebene befindlichen Hebel F ver-

deckt sind. Von F wird die Bewegung mittelst der Schubstange G und der

Kurbel H auf die Schwungradwelle J iibertragen. Mittelst Gegenkurbel und
Schubstange N wird der Hebel M bewegt, auf dessen Achse y in der Cylinder-

mittelebene ein zweiter Hebel sitzt, der durch Gelenke mit der centralen, durch

eine Stopfbiichse des Arbeitskolbens D gehenden Kolbenstange des S p e i s e-

kolbens oder Verdr angers von 342mm Durchmesser verbunden ist. Dieser

ist ein luftdicht genieteter Blechcylinder L L, in der Mitte durch einen Boden K
versteift ; er ruht auf Rollen P, lasst an seinem Umfang gegen den Arbeitscylinder

und dessen Fortsetzungen einen kleinen Spielraum von 3y
(i

mm
7
eben hinreichend,

ura der Bewegung der Luft von der kalten Seite A auf die heisse Seite C oder

umgekehrt keinen zu bedeutenden Widerstand-zu bieten, und er wird nur durch

einzelne aufgenietete Fiihrungsstreifen an den Wandungen des Cylinders gefuhrt.

Der Arbeitskolben D hingegen ist am Umfang durch einen nach innen gerichteten

Bodenstulp derart gedichtet, dass der Stulp angepresst ist, wenn die innere Pressung

grosser als die atmospharische ist, jedoch Luft eintreten lasst, wenn die innere

Luft eine kleinere als die atmospharische Pressung anuehmen wiirde. .

Der Feuertopf C und das Zwischenstiiek B sind in einem kleinen Ofen ein-

gemauert, und wahrend des Betriebes der Maschine der Einwirkung der Verbren-

nungsgase ausgesetzt, wobei das Feuer so geleitet werden soil, dass der Boden

von dem Grade der Erhitzung abliaDgen, wahrend w der Kurbehviukel ist, gemessen
von jener todten Lage der Arbeitsknrbel, bei welcher der Arbeitskolben seine innerste

Stellung, also die eingeschlossene Luft das kleinste Yolumen hat, und p die zngehbrige
Spaunung bedeutet. Setzt man cos w ~ x< so erhalt man eine algebraische Gleichung
mit 4 Dimeusionen nach x und p. Fiir die gleiche Kolbenstellung ist beim Hinausgang
des Kolbens

Pi =
und beim Hereingang desselben, fiir

}

Pi — -

Die Ordinate im Diagramm ist also p1

Spannung berechnet sich mit:

p m

— n c sin

a— cos (w

elchen 360 -

c

w statt w zu setzen ist:

— cos (iv -f «).

p* und ihr Mittehverth, d. h. die indicirte

4
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des Feuertopfes dunkelroth gliibend erscheint. Dcr Cylinder A ist hingegen .mit

dem gusseisernen Mantel K umgeben, und wird durch in dem Zwischenraum in der

Richtung von unten nach oben hindurchstroniendes Kuhlwasser besta'ndig abgekiiblt.

Der Arbeitskolben stebt daher immer nur mit abgektiblter Luft von wechselnder

Spannung in Beriihrnng. Das Kiiblwasser wird durch eine kleine, von der Ma-
schine selbst bethatigte Pumpe bindurch getrieben. EndlLcb ist noch ein Regulator

vorhanden, durch welchen bei zu raschem Grange ein Ventil geoffnet und com-
primirte Luft ausgelassen wird.

Wenn die Maschinenkurbel in ihrem todten Punkte stebt, so ist die von der

Welle zum Kurbelzapfen der Schubstange N gehend gedacbte Gegenkurbel scbon

um 65° iiber ihren todten Punkt hinaus, und die Kurbeln sind ungleich lang, so

dass der Arbeitskolben 174mm, der Verd ranger 244mm Hub hat. Dadurch wird

erreicht
7
dass sich der kalte Luftraura A bis auf eine sehr kleine Grosse, na'mlich

14mm Abstand der beiden Kolben vermindern, dann wieder bis 246mm Kolben-

abstand anwacbsen kann, wahrend sich durch Bewegung des Arbeitskolbens das

Gesammtvolumen der Luft zwischen 21-8 und 38 -8 Liter verandert und durch

gleichzeitige Bewegung des Verdrangers die Luft von der kalten Seite A nach der

heissen Q oder umgekehrt geschafft wird.

Man kann also bei jedem Spiel 4 Perioden unterscbeiden

:

1. Vom Kurbelwinkel w = Fig. 711 bis w =z 72° Fig. 712, d. i. bis

35 °/o des Kolbenweges von der innersten Stellung des Arbeitskolbens an ge-

rechnet : Vergrosserung des Gesammtvolumens V und Uebertritt der Luft von der

kalten auf die heisse Seite, also Erhitzung und Expansion.

Fig. 711. Fig. 712.

w = w = 72A

2. Von io =i 72 bis w z=z 180° Fig. 713: Weitere Vergrosserung von V
und Uebertritt der Luft von der heissen auf die kalte Seite, also Abkiihlung
und Expansion.
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3. Von w z= 180° bis w = 180 + 72" Fig. 714: Verkleinerung von V
urid Uebeftritt von tier heissen auf die kalte Seite, also Abkii bin ng nn'd Com-
pression.

Fig. 713. Fig. 714.

w = l§0 w= 180 + 72°

o o
4. Weitere Verkleinerung von V nnd Uebertritt von der kalten auf die

beisse Seite, also Erbitzung und Compression.
Diesem wirkljchen Process entspricht die in Fig. 709 dargestellte wabre

Diagrammslinie, welcbe nakezu durch die erwabnte eiformige calorische Linie wieder

gegeben wird. Letztere hatte bei der beschriebenen Lehmann'schen Maschine die

Gleiclmng

:

_ 4-06

V ~ 3-0156 — cos («; — 46°),

wenn w von bis 360° gezahlt wird, und p die Spannung der eingescblossenen

Luft in Kilogr. pro Llcm bedeutet.

Das Maximum der Spannung bei 10 =z 46° ist nach dieser Formel p =r
2-01 Kg. Dcm

, das Minimum bei w m 180 + 46°, jj = 1*01 Kg. Dcm
;

die aus

der Formel berecbnete indicirte Spannung ist p,- zn 0-551, die mit dem Indi-

cator wirklich beobaehtete wirksame Spannung pi zn 0*565 Kg. pro Dcm
;
und

da die Maschine biebei 96 Spiele pro Minute machte, so berechnet sich die indicirte

Pferdestarke N; z-z 2-027; die mit dem Bremsdynamometer gemessene Nutzleistung

war Nn zz 1*262, also der Wirkuugsgrad

:

M
— 0-6225 oder 62%,

gerade so, wie es bei so kleinen Dampfmaschinen audi der Fall ist,*) wahrend bei

sehr grossen Dampfmaschinen tj bis 85 % betragen kann.

Die grosste Leistungsfahigkeit von 1-4 Pferdestarken ergab sich bei 78 Touren.

Fiir den Leergang der Maschine ergab sich die Gleichung:

5-11

P = o
!1)3-902 — cos (to

pi berechnet zz 0-199, beobachtet 0-190.

Wenn die Maschine in vollster Hitze arbeitet, so betragt die Temperatur

der heissen Luft nach der Rechnung durchsehnittlich 683° C, jene der kalten Luft

120°, und es ist gewiss tiberraschend, dass die Luft in einer Minute 96mal ibre

Temperatur zwisclien so bedeutend verschiedenen Grenzen zu andern vermag.

Der Brennmaterial-Aufwand betrug pro Stunde und Pferdekraft 4-6 Kg.

Wiirfelkohle von ungefa'hr 3500 Calorien Heizkraft (oder 2-3 Kg. bester englischer

Steinkohle), also 16100 Calorien, also mebr, als eine Dampfmascliine erfordert;

die Kuhlwassermenge betrng nnr 10 Liter pro Minute.

Die Lehmann'sche Maschine zeiebnet sich durch ausnehmend ruhigen Gang

"
::
") Was eben nur zeigt, dass diese calorische Maschine in sich zu keinen grosseren Arheits-

yerlusten Anlass gibt.
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aus. Das Anlassen dcrselbcn erfolgt, naehdem der Feuertopf zu gliilicn angefangen

hat, bios durch Umdrehen dcs Schwungrades mit der Hand, das Abstellen der

Maschine durch Oeffnung desselben Ventiles, auf welclios der Regulator wirkt.

Die Literatur der calorischen Maschine ist ira Dingler'schen polytechnischen

Journal seit 1834 sehr vollstandig vertreten. Die kleine Ericsson'sche Maschine

wurde 1861 in Brochuren von Boetius und Lipowitz besehrieben. Ausserdera und

den sehon friiher angegebenen Quellen befinden sich bemerkenswerthe Artikel iiber.

Regeneratoren in der Zeitschr. des ost. Ing.- n. Arch.-Vereines 1873 von Professor

Dr. Reitlinger theoretische'n Inhalts und im polytechnischen Centralblatt 1872 yon

Professor Dr. E. Zetzschl geschiehtlichen Inhalts, in welch' letzterem die Erfindung

der Regeneratoren schon James Stirling 1827 zugeschrieben wird, und die practisch

wictitige Entwicklung der Siemens'scken Regenerativ-Oefen aus den Regeneratoren

der calorischen Maschinen dargelegt ist. Endlich ware zu erwahnen ein fiir calo-

rische Maschinen geeigneter, aber noch nicht angewendeter Bewegungsmechanismus
von Professor Arzberger in Briinn,*) und dessen ausgesprochene Ansicht, dass

offene calorische Maschinen in sehr grossen Dimensionen als Heissluftgeblase fur

Hohofen denkbar waren. Gustav Schmidt.

Calotte (calotte — calotte), Bezeichnung fur Kngelschale.

Cambaholz (bois de Cam — cam-wood), Gabanholz, Camholz. Ein

dem Sandelholz ziemlich nahe stehendes rothes Farbholz, kommt von der West-

kiiste Afrikas (Sierra Leona), dann Jamaica u. a. 0., und diirfte wahrscheinlich

von Baplya nitida Afz., einer Baumpflanze aus der Familie der Stoarzieen,

stammen. Es ist dunkelgelbroth, mit schwarzen Adern durchzogen, und bildet

feste Stiicke. Mit Wasser gibt es einen gelbrothen Aufguss, der durch Bleisalze

orangeroth gefallt wird. Es wird als Ersatz des Rothholzes in der Farberei ver-

wendet und soil dauerhaftere Nuancen geben als dieses. Gil.

Cambogium ist Gummi-Gutti, s. d.

Camee, Kamee, s. Gemme.

Camera llicida. Ein entsprechend geschliffenes Glasprisma, das zum be-

quemen Nachzeichnen naher Gegenstande verwendet werden kann, s. M i kr o s k o

p

7

vgl. Prisma. Gtl.

Camera Obscura, s. Photographic

Camholz, s. Cambaholz.

Campecheholz, s. Blauholz.

Camphen (camphene — camphene), alterer Name fiir den Kohlenwasserstoff

C'
1()
H16 , welcher als das Radical des Camphers angesehen wurde. Derselbe Name

wurde auch vonBerthelot den durch Zersetzung des Chlorwasserstoff-Terpentinols

(kiinstl. Campher) darstellbaren festen Kohlenwasserstoffen von der Formel C10H16

beigelegt, von welchen das Terecamphen, das Austracamphen und das optisch

unwirksame Camphen unterschieden werden. Haufig wurde der Name Camphene
auch zur Bezeichnung der verschiedenen Kohlenwasserstoffe gebraucht, welche der

Formel CiaIIlt . oder einem Vielfachen dieser Formel entsprechend zusammengesetzt
sind, obwohl fiir diese haufiger der Name Terpene gebraucht wird. Camphen
nannte man iibrigens auch die haufiger als Camp bin bezeiclmete Mischung von
rectificirtem Terpentinol mit Alkohol (seltener Aether),' gewohnlich 1 Vol. Terpentinol

und 3 Vol. Alkohol, welche als Beleuchtungsmateriale verwendet wurde. Ne li-

ra tiller hat dieses Material fiir Strassenbelcuchtung empfohlen und eine besondere

Camphinlampe construirt (s. Bayr. K. u. Gew.-Bltt. 1854 pag. 576). Gtl.

Camphenhydrat ist Terpin, s. Terpentinol.

*) Bericht iiber die 14. Versaminlvmg deutscher Architekten und Ing-euieure iu Wien 180-i

S. 135. Polyt. Journ. Bd. 179 S. 412.
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Campher, in friiherer Zeit eine allgemein gebrauchliche Bezeichnung fiir

krystallinische Ausscheidungen aus atherischen Oelen oder fliichtige feste Korper,

welche aus vcrschieclenen Pflanzen oder Thierstoffen gewonnen werden konnten.

So sprach man von Bergamottolcampher, Tonkucampher, Cantharidencampher u. dgl.

Gegenwiirtig wird dieser Name nur noch zur Bezeichnung einer bestiniuiten, durch

ihren eigenthiimlichen Geruch ausgezeichneten Art starrer atherischer Oele ge-

braucht und bezeichnet insbesondere den aus den verschiedenen Theilen des

Campherbaumes (Laurus Camphora L.) stammenden, tibrigens auch in manchen

atherischen Oelen vorkommenden eigenthiimlichen StofF, der auch unter dem Namen
des Laurineencamphers bekaunt ist, wahrend die diesem ahnlichen und sehr

nahe stehenden Stotfe aus Dryobalonops camphora und aus Blumea balsamifera

in der Regel nicht schlechtweg Campher genannt, sondern der erstere als Borneo-

campher oder Borneol (s. d.), der letztere als Ngai- oder Blumeacampher (s. unten)

bezeichnet werden.

Der gemeine Campher (camphre — camphor), K amp her, arabisch

Kaphiir genannt, cl. i. Laurineencampher, Japancampher oder Camphol,
stammt von Laurus camphora L. {Camphora ofjicinarum C. G. Nees), einem

stattlichen Baume aus der Familie der Laurineeii, welcher in China und Japan

einheimisch ist und oft gauze Walder bildet. Die Gewinnung des Camphers,

welche namentlich auf der Insel Formosa und in Japan betrieben wird, pflegt

in ausserst primitiver Weise gefiihrt zu werden. Gewohnlich werden die zer-

kleinerten Theile des Baumes, Holz und Aeste, in eisernen Kesseln, welche mit

einem thonernen Helm oder Topfe, der innen mit Reisstroh oder dtirrem Reissig

ausgefullt ist, bedeckt sind, mit Wasser ausgekocht, wobei der Campher und das

atherische Oel der Pflanzentheile mit den Wasserdampfen entweicht und der Campher
sich an dem Reissig oder Reisstroh in Gestalt einer grauen kornigen Masse an-

setzt, der zunachst noch reichlich atherisches Oel, das sogenannte Camphercil,

anhangt. Diese Masse wird von dem Stroh oder Reissig moglichst gesondert,

sodann durch freiwilliges Abtropfenlassen von der Hauptmenge des Campherols

befreit und als Ro he amp her in den Handel gebraeht. Man unterscheidet zwei

Sorten des Rohcamphers. Der geschittztere ist der japanische oder hollandische

Rohcampher, welcher meist in mit Stroh oder Rohr umflochtenen Cylindern in

den Handel kom'mt (Rohrenc ampher), die 50—75 K. Campher enthalten.

Weniger geschatzt ist der namentlich von Formosa tiber Canton und Bombey in

den Handel kommende chinesische Rohcampher, welcher in der Regel in mit Blei-

folie ausgekleideten Kisten (Kis ten camp her oder Formosacampher) ver-

sendet wird, welche 25— 75 K. Campher enthalten.

Solcher Rohcampher wird in Europa, besonders in England, Holland, Frank-

reich und Deutschland durch Sublimation raflinirt. Man bringt ihn zu diesem Ende
unter Zusatz von etwas Kalk, Eisenfeile oder Asche in kleine, ziemlich breite und
niedrige Glaskolben mit weitem Halse und flachem oder etwas eingedriicktem

Boden, die man etwa zur Halfte anftillt und sodann am Sandbade Anfangs rasch

bis etwa auf 120° C. erhitzt, und wenn bei dieser Temperatur alle Feuchtigkeit

entwichen ist, die Temperatur sehr langsam und allmalig auf 190—200° C. steigert.

Der Campher sublimirt nun und setzt sich in dem oberen Theile des Glaskolbens

als dichte, zusammenhangend krystallinische,. Masse an. Bei dieser Operation kommt
es wesentlich daraiif an, dass die Sublimation sehr langsam gefiihrt wird, da sonst

sich leicht Verluste ergeben wiirden, und dass die Obertheile der Kolben ent-

sprechend warm sind, da sich andernfalls bei zu niedriger Temperatur eine lockere

flockige Masse bildet, wahrend bei zu holier Temperatur der Campher wieder ab-

schmelzen wiirde.

Der in solcher Weise raffinirte Campher bildet concav-convexe Kuchen oder
Brode (pains), welche in der Mitte ein der Oeffnung des Sublimirgefasses ent-

sprechendes Loch zeigen und deren Gewicht zwischen 1—5 K. schwanken kann.
Die Masse ist deutlich kr.ystallinisch, farblos, durchscheiuend, schwach glanzend.

Sie ist sprode, leicht in Stiickchen zerbrechlich, dessenungeachtet aber schwer zer-
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reiblioh, da sie im Morser leicht sich zu Kliimpclien ballt, so dass sie nur nach

Benetzung rait Alkohol zerrieben werden kann. Der gereinigte Campher zeigt den

eigenthtimlichen starkeri Geruch, und einen Anfangs brennend gewiirzhaften, zuletzt

kiiblenden Geschmack. Er schmilzt bei 175" C. und siedet bei 204° C, doch

vermag er auch sclion bei gewohnlicher Temperatur reichlicb zu verdampf'en und

kann daher nur in geschlossenen Gefassen oline Verlust aufbewalirt werden. Das
spec. Gew. bei 0° C. = 1, bei 10° C. == 0'992. In Wasser ist er sebr sebwer

loslich (in etwa 1000 Thl.), ertheilt demselben jedocli seinen charakteristiscben

Geruch. Leicbt lost er sich in Alkohol (in 0*86 Thl.) und Aether, dann in IIolz-

geist, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Essigsaurebydrat und anderen Sauren, in

den meisten atherischen und endlich in fetten Oelen. Stiickchen des Camphers aufs

Wasser geworfen kominen alsbald in eine lebhaft rotirende Bewegung (wold in

Folge der an den Beriihrungspunkten des Wassers lebhafteren Verdampfungj. An-
geziindet fangt er leicht Feuer und verbrennt vollstandig mit einer leuchtenden,

stark russenden Flanime. In Alkohol oder Aether gelost ertheilt er diesen Fliissig-

keiten die Fahigkeit, mit leuchtender Flanime zu verbrennen.

Der Campher dreht die Polarisationsebene nach rechts (seine alkoholische

Losung hat ein Drehungsvermogen von +34 — +37°).
Die Zusammensetzung des Camphers entspricht der Formel CinHl(i

O (C20HtG q

alt. Schrbw.) und steht zum Borneocampher (s. Borne ol) in derselben Beziehung

wie ein Aldehyd zum Alkohol (daher auch Campholaldehyd genannt). Sein

chemisches Verhalten weicht indess von jenem der Aldehyde (s. d.) wesentlich ab

und nahert sich vielmehr dem der Ketone. Von Chlor wird er kaum angegriffeu.

Durch fiinffach Chlorphosphor wird beim Erhitzen Camphor ylchlor id C, H
y 5 CI

ein dem Campher ahnlich riechender, weisser krystallinischer Korper, gebildet, der

bei 60° C. schmilzt, wahrend durch fortgesetzte Einwirkung von Chlorphosphor

anfangs chlorreichere Producte, endlich Kohlenwasserstoffe gebildet werden. Unter-

chlorige Saure verwandelt ihn inMonochlorcamphe r Cl0Hiro
CI 0, der campher-

ahnlich riecht, bei 95° C. schmilzt und bei 200° C. zersetzt wird. Beim Erhitzen

dieses Korpers mit alkoholischer Kalilauge wird Oxy camp her C10Hlti
O„ ge-

bildet, eine in weissen Nadeln krystallisirende, in Alkohol losliche Masse, die bei

137° C. schmilzt und einen • campherahnlichen Geruch zeigt. Mit Brom entsteht

zunachst Campherbr omid C10H1G Bra
O, weiter aber Mon obromcampher

C10H15BrO,mid endlich Dibromcampher Cl0 //14jBr2 O, als weisse krystallinische

Massen, die in Wasser unloslich, in Alkohol loslich sind, und von denen der erstere

bei 76° C. schmilzt und bei 274° C. siedet, wahrend der letztere bei 114° C.

schmilzt und bei 285° C. unter theilweiser Zersetzung siedet. Mit Jod zusammen-
gerieben liefert C. eine dickfliissige braune Masse, die beim Erhitzen unter Abgabe
von Jodwasserstoff zersetzt wird und eine schwarze Masse, die in Alkohol, Aether

und Terpentinbl loslich ist, das Camphoresin, zuriicklasst, wahrend unreines

C y m o 1 (Camphin), dann ein kreosotahnlicher Korper (C a mp h o k r e o s o t) und ein

nach der Rectification iiber Kalk gelbliches, im reflectirten Lichte violett erscheinendes

und veilchenartig riechendes Oel, dasColophen von Clans, destilliren, letzteres

erst liber 180° C.

Durch Oxydationsmittel , Salpetersaure , Uebermangansaure wird Campher
oxydirt. Es bildet sich hiebei Camphersaure (acide camphorique — camphoric

acid) Cl0Hi6 4 , die sich beim fortgesetzten Erhitzen mit Salpetersaure in Cam-
phoronsaure C^H^O^ll^O (s. Kachler Annal. d. Chem. u. Pharm. 159
pag. 286 und 169 pag. 205) verwandelt.

Die-Camp her saure oder Camphyl saure kann am leichtesten durch

lange fortgesetztes Erhitzen von Campher oder Borneol mit der zehnfachen Menge
Salpetersaure (1-27 spec. Gew.) im Wasserbade, Abdampfen der erhaltenen Losung
und Aufiosen des Riickstandes in heissem Wasser erhalten werden. Bildet farb-

und geruchlose sliulenformige oder blattrige Krystalle von saurer Reaction, in heissem

Wasser (8 Thl.), Alkohol und Aether leicht, schwer in kaltem Wasser (88 Thl.)

loslich, bei 170° C. schmelzend. Sie dreht die Polarisationsebene rechts (Rechts-
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camphersaure), neutralisirt Basen unci liefert rnit diesen zwei Reihen von Salzen

(Camphorate) u. zw. neutrale Salze von der allgemeinen Formel C10 /714M2O4

und saure Salze von der Formel C10 /Z,
5M 4 . Von ersteren siud die der Alkalien

and Erdalkalien n Wasser loslich, jene der schweren Metalle unloslich. Beim Er-

hitzen liefern viele dieser Salze, besonders leiclit das Kupfersalz, Camphersaure-
a nli yd rid C10 ff1 ^O3l

das auch durch Erliitzen der Camphersaure selbst resultirt.

Ausser der Rechtscamphersaure kennt man eine linksdrehende Camphersaure

(Linkscainphersaure, aus dem Campher des atherischen Oeles von Matricaria

parthenium L.J, dann zwei optisch unwirksame Camphersaureu, die Mesocampher-

saure und die Paracamphersaure , die dieselbe Zusammensetzung und. ahnliche

chemische Eigenschaften haben wie die gewohnliche Camphersaure.

Wasserentziehende Mittel greifen den Campher leicht an und verwandeln

ihn endlich in sauerstofffreie Korper. Durch Erliitzen mit Schwefelsaure entsteht

zunachst Camphren (nach Schwanert Annal. d. Chem. u. Pharm. 123 pag. 298,

der Formel C9//14 entspreehend), das gereinigt eine farblose, angenehm rieehende

Fliissigkeit von 0-961 spec. Gew. bei .230—235° C. siedend, darstellt. Durch

wasserfreie Phosphorsaure wird dem Camphren H„0 entzogen und Cumol C9
i/12

gebildet.

Durch Erliitzen von Campher mit geschmolzenem Chlorzink oder Phosphor-

saureanhydrid werden Kohlenwasserstoffe gebildet, darunter namentlich Cymol, dann

Xylol, Toluol, Pseudocumol u. A.

Alkoholische Kalilosung mit Campher erhitzt liefert neben einer harzigen

Masse, dem Cam p her liar z, .Borneol und Campholsaure C10HIS0^ welche

farblose, in Wasser schwer, leicht in Alkohol losliche Krystallchen bildet, die bei

95° C. schmelzen und bei 250° C. sieden. Mit Basen liefert sie krystallisirbare

Salze von der Formel CIOH1
.MO„. Durch Phosphorsaureanhydrid wird diese

Saure in den bei 137° C. siedenden, duiinfltissig olartigen Kohlenwasserstoff C9
//1G ,

Campholen, verwandelt. Mit Salpetersaure oxydirt liefert sie Camphoronsaure.

Der Campher ist ein geschatztes Arzneimittel. Seines durchdringenden Ge-

ruches wegen wird er als Iusekten vertreibendes Mittel angewendet. Ausserdem
findet er Anwendung als Zusatz zu manchen Lacken, dann in der Parfumerie, in

Weingeist gelost als Campherspiritus etc. etc.

Von anderen Campherarten ist der Blumeacampher oder N g a i c a m p h e

r

zu nennen, welcher indess kaum nach Europa gelangt, sondern grosstentheils

in China verbraucht wird. Er hat die Zusammensetzung und das Aussehen des

Borneols (s. d.), schmilzt bei 204° C. und dreht die Polarisationsebene nach links.

Er soil ausser fur Arzneizwecke namentlich zum Parfnmiren chinesischer Tusche

verwendet werden. Ein gleichfalls linksdrehender Campher, aber von der Zu-

sammensetzung des Laurineencamphers, dem er auch sehr ahnlich sich verhalt,

ist der aus dem atherischen Oele von Matricaria parthenium L., beim Erkalten

desselben sich ausscheidende Ma tri car iacampher, welcher bei 175° C. schmilzt

und bei 204° C. siedet. Aus dem Lavendelol lasst sich ein gleich zusammen-
gesetzter, aber optisch unwirksamer Campher erhalten. Gtl.

Campher klillStliclier [camplire francais — artificial campjwr), franzo-
sischer Campher, Terpentinoleampher (chlorwasserstoffsaures Terpentinol), hat

man die Verbindung des Terpentinols mit Chlorwasserstoff ClQHiGClH genannt,

welche weisse, stark campherahnlich rieehende, bei 115° C. schmelzende Krystalle

bildet, die leicht durch Einleiten von Chlorwasserstoff in Terpentinol erhalten

werden konnen. Mit erhitztem Kalk in Beriihruug zersetzt sie sich und liefert

einen Kohlenwasserstoff, das C am phi 1 en Cl0H1GJ s. Terpentinol. Gtl.

Campherol (Indie de camphre — camphor oil), fliissiger Campher.
Ein schwach gelb gefarbtes a'therisches Oel von starkem Camphergeruch, welches
sich neben festem Campher in alien Theilen des Campherbaumes, namentlich aber

in jiingeren Biiumen findet und durch Auskochen dieser Pflanzentheile neben festem

Campher erhalten wird. Es beginnt bei 180° C. zu sieden und besteht zum
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grossten Theile aus eincm dem Citronenol ahnlichen Kohlcnwasserstoff C
llf
Hl6 , in

welchem mehr oder weniger festen Camphers gelost ist. Den Nam en Camplieriil

(oleum camplioratum) fiihrt iibrigens auch ein durch Auflosen von Camplier in

fettem Oel (Olivenol 9 Thl. aufCampher 1 Till.) dargestelltes Praparat, das sowohl

als Arzneimittel als auch zu Pomaden (Camphereis) verwendet wird, s. a.

Bomeol. Gil.

Camphersaure, s. Camp her.

Camphilen, s. Camp her kiinstlicher.

Camphitl (canvphine — campMne), Camp hen. Unter diesem Namen wurde
zuerst von England aus ein sehr reines Terpentinol in den Handel gebraclit, das

dureh Destination des rohen Oels tiber Aetzkalk gereinigt wurde, vgl. auch

Camphen, s. Camplier. Gtl.

Camphinsaure, s. Camp her.

Camphol ist Campher, s. d.

Campholen, s. Camplier.

Campholsaure, s. Camplier.

Camphoron und Camphoronsaure,. s. Camp her.

Camphren, s. Camp her.

Camphylalkohol wird aucli das Bomeol (s. d.) genannt.

Camwood, s. Cambaholz.

Canadabalsam (baume de Canada — canada balsam). C ana di scher
Terpentin ist das aus verletzten Stellen des Stammes von Abies balsamea
(Marsh), einem in Canada und der Provinz Maine einheimischen Baume aus der

Familie der Coniferen, freiwillig ausfliessende terpentinahnliche Harz. Der Canada-
balsam ist frisch diinnfliissig, schwach griiiilich oder gelblich, und fast vollig durch-

sichtig, hat einen terpentinahnlichen, aber angenehmen balsamischen Geruch und
scharfen, bitteren aromatischen Geschmack. Durch das Alter wird er dickfliissiger

so wie etwas starker gelb gefarbt und trockn'et endlich vollkommen zu einer durch-

sichtigen urid klaren Masse ein. Dieser letzteren Eigenschaft wegen wird der

Canadabalsam zum Kitten von Glaslinsen, dann zur Einhiillung mikroskopischer

Praparate verwendet. Er lost sich in Alkohol und in Eisessig nur theilweise auf

und besteht aus einem dem Terpentinol verwandten atherischen Oele, in welchem
wahrscheinlich zwei verschiedene Harze und eine elastische kautschukahnliche

Substanz gelost sind. Dem Canadabalsam sehr ahnlich und nicht selten als Surrogat

fur denselben verwendet ist der Strassburger Terpentin, welcher von Abies alba M.
stammt. Doch ist letzterer von angenehm citronenartigem Geruch und wirkt links

polarisirend, wahrend Canadabalsam rechts polarisirt, s. Terpentin. Gtl.

Canadol wird der fliichtigste Theii des Erdols genannt, welcher wesentlich

aus niedrig siedenden Kohlenwasserstoffen besteht. Siedet bei 60° C, spec. Gew.
= 0-65—0-7. Gtl.

Canalisation, s. Abfuhr I. S. 17, s. Wasserbau.

Canarienglas, ein mit Uranoxyd gefarbtes gelbes Glas s. Glas. Gtl.

Canarienharz ist ostindisches Elemi s. Pile mi.

Canariensamen (graine d'alpiste — canary seed,), der Samen von PJialaris

mnariensis L., d. i. des canarischen Glanzg rases, welches angeblich auf den
canarischen Inseln einlieimisch, gegenwartig nicht selten im Siiden Europas und
auch in einzelnen Gegendcn Deutscblands (bei Erfurt) cultivirt wird. Das Mehl
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dieser kleinen, beiderseits spitzen glanzenden Samen von strohgelber Farbe, die

bei uns baufig als Futter fur Stubenvogel dienen, wird zum Schlichten feiner Baum-
wollwaaren verwendet und dem Weizenuieble vorgezogen. Gil.

CanaHenol, das fette Oel vonCanarium comimvne (yg\. Oudemans, Journ.

f. p. Chemie 99 pag. 407).

Canaris. syn. mit Alcarazas, s. d.

Cancerin, Name eines kiinstlichen Guanos, s. Guano.

Cancrinit, Mineral, dem Nepbelin nahe stebend, voniehmlich aus Tbonerde,

Natron und Kieselerde besteliend. Undeutlich krystallisirt oder fast derb, ver-

scbiedenfarbig, durchsichtig oder durchscheinend. Harte — 5 -

0, spec. Gew. 2*44

bis 2-5. Vorkommen in Sibirien (Tunkinsk), am Ural, Siebenbiirgen (Ditro),

Norwegen (Barkewig) u. a. a. 0. Gtl.

Candelaber {gueridon, candelabre — standard, candlestick) grosser, ver-

zierter Leuchter aus Metall, Stein etc.

Candis, s. Zucker.

Canditen (candites — candy). Unter dieser Bezeicbnung versteht man
eine Reibe von Luxusgenussmitteln, deren Hauptingredienz der Riibenzucker

bildet, deren genaue Zusammensetzung aber sicli ibrer Mannigfaltigkeit wegen
hier der Besprecbung entzieht. — Ein Haupterforderniss der Canditen ist ein «nt-

sprecbendes Aeussere, also eine gefallige Form und Farbe; ausserdem nur mei-

stens kleine, fur den Kleinverkauf berechnete Stiickchen, die ein leichtes Abwagen
oder Abzablen gestatten. Herkommliche Formen dieser Art sind die Zelteln, Bon-

bons, Promiinzen, Rocks Drops, gefiillte Bonbons und Friicbte, Stangenzucker und
andere wie sie der Markt als specielle Formen begebrt. Eine eigene Gruppe, aber

anschliessend an die vorbin erwabnten, bilden die Dragees.

Bevor bier die Art und Weise der Fabrication dieser einzelnen Sorten er-

sicbtlicb gemacht werden soil, mnss ein eigentbiimlicbes Verbalten des Zuckers

besprocben werden. — Scbmilzt man den im Handel vorkommenden Zucker am
Feuer, so zeigt er wabrend des darauf folgenden Kocbens ein bestandig wech-

selndes Verbalten, dessen einzelne Stufen folgende Bezeicbnung finden:

Breitlauf, wenn der Zucker breit vom Loflfel fliesst; kleiner Faden, grosser

Faden, je nacbdem mit den Fingern berausgenommene Proben sicb zu einem kurzen

oder langen Faden verzieben lassen , kleiner Flug, grosser Flug, wenn durch An-

blasen der Probe sich Blascben bilden und wegfliegen ; Brucb, wenii die Probe,

im Wasser aBgeklihlt, sprode wird und leicbt bricbt. Wird der Zucker nocb weiter

erbitzt, so braunt er sicb ziemlicb rascb und verkoblt endlicb. Diese verschiedenen

Stufen sind fur den Zuckerbacker von grosser Wicbtigkeit, fiir die Canditenfabri-

cation aber besonders die letzte, d. i. der Bruch, indem fiir die obenerwabnten

Sorten der Zucker meistens bis zu diesem Grade verkocbt werden muss. Es ist

dies audi bei der ersten der obengenannten Sorten der Fall.

Zetteln, Zeltcben, aucb Zuckerln genannt, sind in ihren feineren Sorten

nicbt Fabrikswaare. Nur gewobnlicbe Sorten oder allgemein gangbare, wie z. B.

die sogenannten Malzzelteln, werden in Canditenfabriken bergestellt. Der Zucker

wird, wie scbon erwabnt, in einem kupfernen Kessel bis zum Brucbe gekocht und
bierauf von dem Arbeiter auf eine grosse, ungefabr 4' breite, 6' lange, vollig ebene

Marmor- oder Gusseisenplatte so ausgescbiittet, dass eine moglicbst gleicbformige

Scbicbte entstebt. So wie der Zucker auf die, mit etwas feinem Oel oder Fett

eingeriebene Platte ausgescbiittet ist, erstarrt er sehr rascb so weit, dass ein mit

einem Messer durcbgezogener Sti-ich nicbt mebr zusammenfliesst ; zwei andere

Arbeiter, jeder mit einer Walze, auf der Schneidscheiben in Distanzen entspre-

cbend der Litnge und Breite der gewiinscbten Zelteln in der Art, wie sie
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nebenstehende Figur 715 veransehaulicht, atrfgesefet sind, zeftheilen nun die ausge

breitete Zuckerschichte, indem sie mit den Sclmeidwalzen, mit hinreichendem Drueke

dariiber faKren, in jene allgemein bekannten Fig* 715.

recliteckigen Stiickchen. Da die Schneidscheiben

nicht scliarf sind, so hangen die einzelncn Stiicke

noch zusammen, lassen sich aber ungemein leicht

von einander trennen. Die an den Randern der ausgegossenen Masse entstehenden

unganzen Stiicke werden als eine geringere Sorte in den Handel gebracht o'der

wiedernm verkocht.

Bonbons, die wegen der schonen Muster die sie zeigen, allgemein beliebi

sind, bestehen wie die Zeltchen meistens aus reinem oder mit Saftfarben gef&rbtem

Zucker, dem der leichteren Verarbeitung wegen ein wenig Essigsprit zugesetzt

wird, welcher den Zucker langer geschmeidig erhalt. Die schneeweissen Partien

der Bonbons, gleicbfalls reiner Zucker, werden dadurch erzielt, dass man den noch

sehr leicht streckbaren Zucker zu einem walzenformigen Korper formt, diesen

iiber einen Haken an der Wand wirft, wo er durcli sein Gewicht sich rasch nacli

unten streckt. Abgenommen und zusammengeschlagen wird der Zucker so lange

dieser Procedur unterworfen, bis er in den fein faserigen Zustand iibergeht, der

ihm die schone weisse Farbe verleiht.

Die Herstellung der Bonbons beruht ganzlich auf Handarbeit. Es werden

zuerst aus den verscbieden gefarbten, noch weichen Zuckermassen, runde Stabe

von mehr als 1
j<l
" Durchmesser geformt, diese dann zu dem Muster, wie es das

fertige Bonbon zeigen soil, mosaikartig zusammengesetzt, wobei die gleichfarbigen

Stabe durcli Einhiillen in eine Lage von ungefarbtem Zucker getrennt werden, um
punctirte Farbtone zu erhalten. Dieses, auf diese Weise erhaltene Volum, wird

hierauf bis zu der gewiinschten Dimension verstreckt, wodurch sich die einzelnen

Theile zu einem festen untrennbaren Ganzen vereinigen.

Die auf solche Weise erhaltenen runden Stahgen werden hierauf, nachdem
sie geniigend erstarrt sind, mit einem starken Messer in Stiicke zerhackt, wie sie

im Handel vorkommen.
Promiinzen, Pastillen, Krausemiinzen und ahnliche Artikel der Canditenfa-

brication werden entweder durch Maschinen oder, wie die grosseren Sorten dieser

Art, mittelst eines Blechgefasses mit mehreren trichterformigen Ansatzen, Fig. 716,

erzeugt. DerArbeiter ftillt das Blechgefass, dessen Trichterotfnungen durch das in

Fig. 716 gleichfalls gezeichnete Verschlussstiick ge-

schlossen sind, mit der gewiirzten und gefarbten Pro-

miinzenmasse , und bildet durch eine eigenthiimliche

wippende Bewegung des Gefiisses auf einem Papierbogen

kleine Partien der Masse, welche durch das Auseinander-

fliessen derselben die flache und schon runde Gestalt

annehmen. Die Promiinzen werden sodann auf den

Papierbogen getrocknet und sodann abgelost.
"
-.- '-—

Die fiir die Promiinzenfabrication verwendeten Maschinen arbeiten n'ach dem
Princip der Tropfenbilclung. Sie bestehen wesentlich aus einem grossen trogar-

tigen Gefasse, dessen Boden entweder durch zwei, mit einem Zwischenraum iiber-

einander liegende, mit einigen Hundert Oetfnungen versehene Blechplatten gebildet

wird, zwischen weichen eine auf gleiche Art durchlochte Schieberplatte einge-

schoben ist, oder es ist der Boden schrag gestellt, und endigt in eine Reihe von
Ausflussoffhungen, die durch einen, nach unten zu scharfen, an der Seitenwand
des Troges gleitenden Schieber verschlossen werden konnen. — Durch den Me-
chanismus, der in verschiedener Weise angeordnet sein kann, wird nun bei den
Maschinen mit doppeltem Boden und horizontalem Schieber dieser, nachdem eine

geniigende Menge der eingefiillten Promiinzenmasse hindurch getreten ist, um ab-

tropfen zu konnen, rasch verschoben, so dass keine Masse mehr nachdringt. Sind

die gebildeten Tropfen auf untergelegte heisse Weissbleche gefallen, so bewirkt
nun der Mechanismus ein Wiederbffnen des Schiebers und zugleich ein Vorriieken

Karmarsch & Heeren, Technisches Wortorbuch. BJ. II. \§
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der erhitzten, auf Walzen liegenden Blechplatten. Es betragt dieses Vorriicken der

Bleche eben nur so viel, als zur gesichertenNebeneinanderlagerung der Promiinzen

noting erscheint.

Bei den Maschinen, deren Kasten seitliche Ausflussoffhungen besitzt, bewirkt

der dnrcli Federkraft rasch nach abwarts geschnellte Schieber ein plotzliches Ab-

stossen der berausgetretenen Tropfen, so dass, trotzdem nur eine Reihe von Oeff-

nungen vorhanden ist, die Arbeit sehr rascli und vortbeilliaft von Statten geht, da

zugleich durcb den Antriebsmechanisinus die ganze Mascbine iiber den Tisch, auf

welcbem die erwarmten Blecbe liegen, mit Hilfe zweier, an den Langskanten des

Tisches befestigten Zahnstangen, biniibermarscbirt.

Vertragt die Promtinzenmasse keine solche Verdiinnung -als zur Tropfen-

bildung noting ist, so wird zu der Herstellung der Promiinzen, wie dies aueh bei

den Chocoladepromiinzen geschielit (s. Chocolade), der Klappertisch zu Hilfe ge-

noinmen.

Rocks-Drops sind kleine, aus zum Bruche eingekochten, mit Saftfarben ge-

farbten, Zucker bestebende Stiickchen der verscbiedensten Form, meistens Nach-
bildungen von Blumen, Thieren, Werkzeugen u. drgl. Zu ihrer Herstellung dient

ein kleines Walzwerk wie Fig. 717 es zeigt. Die Walzen, meistens aus Bronze,

Fig. 717. steben mit einander in

Zabneingriff, und ent-

balten die Muster je

zur Halfte und genau
mit einander eorrespon-

dirend. Der Antrieb er-

folgt durcb die Hand-

kurbel H von dem Ar-
u beiter, der aus dem ge-

kocbten Zucker flacbe Stiicke bildet und sie iiber das Ziifiibrungsblech gegen die

Walzen scbiebt. Diese ergreifen von der zaben Masse nur so viel, als die Hohl-

raume der Muster zulassen.

Die Drops, die auf diese Weise- gebildet werden, baugen, nacbdem sie die

Walzen passirt baben, nocb durcb feine Blattcben zusammen, was ihr Abliefern

von den Walzen erleiebtert, indem sieb durcb diesen Zusammenbang die Drops

viel leicbter iiber das Abstreifblecb binscbieben. 1st die Masse mebr erstarrt, so

werden die feinen Blattcben durcb Rutteln in Gefassen abgebrochen und abge-

sondert.

Kleine Kiigelcben, Ei- oder Ellipsoidfonnige Canditen, formt man ebenfalls

mit solcben Walzen. Natiirlich zeigen die auf solcbe Weise fabricirten Kugeldrops

immer einen in der Mitte hertimlaufenden Gratli, der nur bei jenen, die nacher

dragirt werden, mebr oder weniger verschwindet.

Anscbliessend an die Dropsfabrication und besonders der mecbaniscben Durch-

fiihrung wegen, erwabnenswertb ist die Herstellung der Zuckerpfeifen. Die ge-

wi3bnlicbe Art, solcbe und andere ahnlicbe Artikel

zu erzeugen, ist die durch Guss in Formen.

Eine solche Form fur Zuckerpfeifen gibt Fig. 718

(a, b, c). Selbe ist dreitbeilig, und es entbalt der

Theil, Fig. 718 a, die cylindrischen Zapfen,

die dem grosseren Hoblraume der Pfeife entspre-

cben, wabrend das Verscblussstiick c dieZungen

entbalt, welcbe die schmalen Spalten der Pfeifen

bilden. Beim Gusse wird die Form zusammen-

gesetzt (Fig. 718 b), der gekocbte, nocb gut fliissige

Zucker eingegossen und liierauf das Stuck c

eingesenkt. Es ist klar, dass bei dieser Art der

Fabrication ziemlicb viel Formen nbthig sind,

da das Auskiiblen nicht rasch genug geschieht.
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%g. 720.

Ebenso geht die Arbeit nicht ge-

niigend selmell vor sich. Beiden

Uebelstanden hilft die Maschine

von Vojtechovsky in Prag, von

der eine principielle Skizze in

Fig. 719 gegeben ist, auf eine

sehr sehbne Weise ab. A nnd B
sind Metallwalzen, deren jede die

Halfte der Formen fiir die Pfeifen

entlialt, wahrend C ein Rad ist,

das in gleicber Theilung wie die

Walzen A und B die Zimgen und

Zapfen (Fig. 720), die denHohl-

rauinen der Pfeifen entsprechen,

tragi. Diese Tbeile sind ver-

schiebbar, so dass, sobald ihre
|

kleinen Ansatze an schiefe Leit-

flachen stossen, sie die Bewegung
naeh deren Kriimmung vollfiihren. Fiibrt nun der Arbeiter den flachgeformten

weichen Zuckerstreifen den Walzen zu, so ergreifen diese so viel davon, dass sich

die Formen ftillen. Zu gleicber Zeit legen sich die Stifte des Rades C ein, und

erzielen, da sie in diesem Zeitpunkt durch die schiefen Leitflacben vorgescboben

werden, ein scharfes Ausfiillen der Form. Die Stifte befinden sich so in der

Mitte der ausgewalzten Pfeifen, und nebmen selbe, nacbdem die Walzen A und

B passirt sind, mit, bis sie bei a die Pfeifen an das Abfuhrblech abliefern. Dies

ist dadurch ermoglicht, dass die Stifte an dieser Stelle von den Leittlacben zuriick-

gescboben werden. Die Pfeifen, die nocb durch ganz diinne Plattchen zusaminen-

hangen, werden spater getrennt uud mittelst einer kleinen Vorricbtung (mit Blase-

balg) auf ibren Ton gepriift.

G-efiillte Bonbons. Das Verfabren, welches zu ihrer Fabrication ange-

wendet wird, ist ganz eigenthiimlich. Es werden namlich in einer Lage von Starke

-

mehl die Formen fiir die Bonbons mittelst eines Modells Fig. 721, auf dem sich

die Fignr d^s Bonbons sehr oft wiederholt, ausgedrtickt, und dann in die so ge-

bildeten Hbblungen der mit etwas Liqueur versetzte Fig. 721.

Zucker mittelst eines Drucktricbters eingespritzt.

Ist diess geschehen, so werden die Formen mit

Starkemehl iibersiebt und einige Tage steben gelassen. An den Wanden der Hob-

lungen krystallisirt dann der Zucker aus, und bildet so eine feste Hiille fiir den

ilbrigen fllissigen, mehr liqueurhaltigen Tbeil des Zuckers. Die so gebildeten Bonbons

werden aus den Starkekasten ausgelesen und meistens dragirt, da sie mit der Sta'rke-

biille ein wenig ansprechendes Aeusseres haben. (Siebe Dragees weiter unten.)

Stangen zucker kann entweder durch ein Ideines Walzwerk, analog

dem fiir Rocks & Drops, erzeugt werden, oder auf die Art der gewohnlicben Bon-

bons durch Verziehen des Zuckers zu einem, meistens Aachen Bande, dem man
durch Verwinden eine gefalligere Form zu geben sucht.

Candirte Friichte werden namentlicb in Italien und dem siidlichen Frankreieh

erzeugt, und sind natiirliche Friichte (manchmal audi Bliitben), die in Zucker ge-

kocht und mit concentrirter Zuckerlosung iiberzogen werden.

Dragees. Unter dieser Bezeicbnung versteht man verschiedene rundliche

Samenkorner , Bonbons etc., die mit einer glatten Hiille von Zucker umgeben
sind. Der Vorgang hiebei, das Dragiren , ist folgender. Die zu dfagirenden

Korner kommen in einen kupfernen Kessel, in welcbem sie, wahrend der fliissige

Zucker loft'elweise zugesetzt wird, durch die Hande des Arbeiters fortwiibrend

durehgemengt werden. Damit das Dragiren gut vor sich gebt, die einzelnen Korner

nicht an einander kleben, muss der Kessel immerwahrend warm gehalfen werden.

Die Manipulation wird so lange fortgesetzt, bis sich an alien Kornern eine genttgende

16*
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Zuckerliiille gebildet hat. Falls die zu dragirenden Gegenstande in ihrer Farbe

nicht unraittelbar zura Dragiren geeignet sind, werden sie vorher init ciner Gummi-
losung uberzogen (was ebenfalls mittelst Durchrnengen im Kupferkessel geschieht),

und durch Zusatz von Starkemehl mit einer dtinnen weissen Hiille umkleidet.

In grosseren Canditenfabriken beniitzt man zum Dragiren Drageernaschinen,

die selbstandig arbeiten._ Zwei solcbe Mascbinen sind in Fig. 722 und 723 skizzirt.

Fig. 722 stellt eine

Drageemascbine dar, deren

Kessel nur eine einfache

rotirende Bewegung erhalt

und bei der nur durch die ge-

neigte Stellnng des Kessels

und die eigenthiiniliche auf-

gestiilpte Form seines Bo-

dens das notbige Durchein-

anderriibren bewirkt wird.

Der Antrieb erfolgt durch

das Kegelraderpaar A' A\
von einer Horizontalwelle

der Transmission aus, da

gewohnlich einige soldier

Mascbinen neben einander

stehen. A, sitzt lose auf dem als Achse dienenden Rohre R, wahrend der

Kupplnngsmuff m durch einen Keil auf Drehung verbunden ist
;

so dass durch

den Hebel H ein leichtes Aus- und Einriieken moglicb ist.

Die Heizung erfolgt durch Dampf von der Dampfleitung D aus
7
von welcher

das kleine Rohrchen r in die hohle Achse R fiihrt, wo es durch die Stopfbiichse

abgedicbtet ist; der Halm h, der sich an diesem Rohrchen findet, dient sowohl

zum Dampfabschluss als audi zur Regelung seines Zutrittes. Durch das Rohr R
gelangt der Dampf in den doppelten Boden des Kessels, aus welchem das durch

Condensation entstandene Wasser durch den Hahn w abgelassen werden kann.

Die zweite in Fig. 723 gegebene Drageemascbine unterscheidet sich von der

ersteren dadurch, dass der Kessel ausser der rotirenden audi noch eine kegelnde

Bewegung erhalt. Diese Bewegung, die ein ausgezeichnetes Durcbmengen ergibt,

ist durch das Kugellager

L ermoglicht. Der An-

trieb erfolgt wie friiher

durch das Kegelrader-

paar K Ky , nur dass

bier die Kupplungsvor-

richtung bei dem Rade

K angebracht ist. Rad
A, ist auf einem Rohr-

stiick aufgekeilt, das im

Stander gelagert , an

seinem oberen Ende den

Arm H tragi Dieser

Arm fiihrt die KegelrSder

K3 K4 um das mit dem
Stander fix verbundene

Kegelrad Kn herum, wel-

ches mit K
x
von gleicher

Griisse ist, so dass A'4
bei einer Tour von H,
respective K

t
auch eine

Drehung vollfiihrt, aber
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im verkehrten Sinne von K,. Die Dampfzuleitung erfolgt von der Dampfleitung D
durch ein dunnes Rohr r durch das Rohrstiick, das K

t
und // itragt, hindurch.

Das Rohrchen r ist mittelst eincs Kautschukschlauches G mit einem kleinen Rohr-

ansatz der Achse R verbunden, durch welche der Dampf in den doppelten Boden
gelangt. Der Kautschukschlauch wird zwar dadurch, dass er von K

x
im Kreise am

K<, mitgefuhrt wird, eine Drehung erhalten, die jedoch gleichzeitig von der entgegen-

gesetzten Drehung von K^ selbst aufgehoben wird. An dem Arm // befindet sich

noch ein hier nicht angegebenes Schutzblech fur den Schlauch angebracht, welchefi

denselben gegen die Kegelrader schiitzt. Die hier angegebene Dampfzuleitung hat

den Vortheil der Vermeidung von Stopfblichsen. Das sich im Boden ansammelnde
Condensations-Wasser kann durch den Halm W abgelassen werden.

Die Drageemaschinen konnen audi dazu beniitzt werden, die schon dragirtcn

Gegenstande zu farben, zu versilbern und zu vergolden, indem die Farbfliissigkeit

einfach zugeschiittet wird. Eben so wird in ihnen der sogenannte Streuzucker

erzeugt. Dieser aus stecknadelkopfgrossen runden Zuckerkligelchen bestehend,

wird durch Dragiren der von gestossenem Hutzucker abgesiebten Zuckerkornchen

erhalten. Ist jedoch die Bildung von Streuzucker schon eingeleitet, so bedarf es

nicht einmal der Zuckerkornchen, indem sich aus dem loffelweise zugesetzten Zucker

beim Dragiren von selbst die kleinen Kornchen bilden sollen.

Fig. 724.

Urn den Dragees den angenehmen Glanz, den sie meistens besitzen, zu geben,

bedient man sich einer Vorrichtung Fig. 724, welche im wesentlichen aus einem

groben Zwilchsack A besteht,. der an einem Rahmen R angeknopft ist. Dieser

Rahmen bildet den unteren Theil einer Schwinge, die durch die Stange S von

der Riemenscheibe F und Kurbelwarze K in rasche Schwingungen versetzt wird.

In den Sack, der mit etwas reinem Wachs bestrichen wird, werden die Dragees

eingeschtittet. Durch das Umherschleudern in dem Sacke vertheilt sich etwas von

dem Wachse tiber die Dragees und gibt ihnen den milden Glanz.

Literatur und Bezugsquellen von Maschineu siehe C h o c o 1 a d e. F. Polak.

Canalirung, Cann elirung (cannelures — fluting) bezeichnet die vertieften,

cylindrischen Ausarbeitungen (Schaftrinnen) am Umfange einer Saule oder dgl.

Caneelstein, s. Gran at.

Qanelladl, s. Canellarinde.
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Canellarinde (candle blanche — white 'cinnamon), weisser Ziramt.

Die innere Rinde von Oanella alba Murr.
t
einem auf Domingo und Guadeloupe

haufig waclisenden Baume. Rbhren- oder rinnenformige Stiicke, an der Aussenseite

braunlieh, Innenseite grauweiss, von zimmtahnlichem Geruche und bitter kratzendem

Geschmacke. Enthalt etwa 1 l,

/o eines dureh Destination mit Wasser darstellbaren

atherisehen Odes (Canellaol), das starken Zimmtgeruch (zugleicli" an Nelkendl er-

innernd) hat. Der friiher als eigenthiimlich angesehene, Canellin genannte Be-

standtheil ist Mannit. Die Rinde so wie das Oel finden in der Parfumerie so wie

in der Liqueurfabrication Verwendung. Gil.

Caniramin ist Br.ncin, s. d.

Cannelkohle, s. Stein kohl en.

Canthariden (caniharide — Spanish flies), Pflasterkafer, spanische
Fliegen. Die in Siid- und Mitteleuropa einheimische, um die Zeit von Ende
Mai bis Mitte Jnli auf Flieder, Eschen und Liguster - Strauchern vorkommende
Lytta vesicatoria (Coleopteren) wird am friihen Morgen durch Abschiitteln von

den Strauchern gesammelt, durch Einfiillen in Glaser, welche etwas Chloroform

oder Aether enthalten, getbdtet und rasch an der Sonne getrocknet. Schlanke,

etwa l
- 5— 2cm lange, 5—

8

mm breite Kafer mit glauzend smaragdgriin (Mannchen)

oder goldgriin (Weibchen) scliillernden Fliigeldecken, am gesenkten Kopfe faden-

formige, 5— 7"1111 lange Fiihler tragend, welche 11 Glieder zahlen. Der Hinterleib

ist violettgriin, 8-gliediig. Sie haben einen hochst unangenehmen Geruch und
zeichnen sicli durch die kraftig blasenziehende Wirkung aus, welche sie dem
in den Weichtheilen enthaltenen Cantharidin (Cantbaridencampher) verdanken.

Dieses wirksame Princip der Cantliariden, das iibrigens auch in mehreren anderen

Lytta-Arten vorkommt, kann durch Extrahiren derselben mit Aether gewonnen werden

und bildet farblose Krystallschiippchen, welche in kaltem Wasser und Alkohol un-

loslicli, in kochendem Alkohol und in Aether aber loslich sind, bei 250° C.

schmelzen und leicnt sublimiren. Die Znsammensetzung des Cantharidins entspricht

der Formel C',//,/),,. ^lit Kalibydrat verbindet es sicli zu einer salzartigen Ver-

bindung <'
:>
]LK'J^. Wirkt ausserlich heftig blasenziehend, innerlich giftig. Gtl.

CantharidenliiSter. Mit Chlorsilber oder Silberseife auf blau glasirtem Por-

ccllan erzeugter gelbev Liister gibt den Geschirren ein griin schillerndes Aussehen,

s. Thonwaaren. Gtl.

Cantille, Kantille, s. Bouillon I. S. 736.

Canlharidin, s. Canthariden.

Cantonit. Mineral, blauschwarz glanzend, in Krystallen oder derb. Harte
1*5— 2, spec. Gew. 4 - 18

;
ist Schwefelkupfer (CuS). Yorkommen in der Canton-

grube in Georgia N. X. Gtl,

Canton's Phosphor. Name eines von Canton durch Gliihen von Austern-

schalen mit Schwefel dargestellten Leuchtsteins.

Capellen. Sandcapellen. So nennt man die gewohnlich halbkugelfbrmigen

Kessel aus Gusseisen, welche in passeride Oefen (Capellenofen) eingesetzt und zura

Theile mit Sand get'iillt als Erffitznngsbader fiir Retorten oder Kolben dienen

(s. Bader I. pag. 272). Capellen oder Cupellen (coupelles — cupels)

werden aber auch haufig die in der Probirkunst angewendeten kleinen Schalchen

(Tr eibscherb en) aus Knochenasche (Capellenasche) genannt, welche zum
Abtreiben von Silber- und Goldproben verwendet werden. Cap ell enprob e [°.ssai

de cupelle — assaying by the cupel) s. Silber. Gtl.

Capellensilber, s. Silber.
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Capillaritat (cwpilldrite —' capillary attraction). Die Capillaritatser-

scheinungen sind ein Ergebniss des Einflusses der gegenseitigen Anziehung (Co-

hasion) der Fliissigkeitstheilchen eines- und der Anziehung, welche die mit der

Fliissigkeit in Beriihrung stehcnden festen Korper auf dieselben ausiiben (Adhasioh)

anderntheils. Findet sicli eine Fliissigkeit in einem Gefasse, so erleidet ihre Ober-

flache hiediwch eine Abweichung von der wagrechten Ebene, und erhebt sich

entweder an der Gefasswand, wenn das Verlialtniss der Adhasion zur Cohasion
der Fliissigkeit eine bestimmte Grosse iiberschreitet oder sie senkt sich in der un-

mittelbaren Nahe der Wand, wenn dieses Verlialtniss unter die bestimmte Grosse
herabsinkt. Allgemein gilt der erste Fall fur Fliissigkeiten, welche die Wandung des

Gefasses benetzen, wahrend der letztere fur Fliissigkeiten gilt, welche die Gefass-

wand nicht benetzen. 1st derAbstand der Wandungen eines Gefasses sehr gering,

dann zeigt die Fliissigkeitsoberflache im ersten Falle eine Cohcavitat, im zweiten

Falle dagegen eine Convexitat, uud es kommt endlich zu einem sich Erheben der

ganzen Fliissigkeitssaule (Capillarerhebung) oder zu einem sich Senken derselben

(Capillarsenkung, Depression) iiber oder unter das Niveau, welches dieselbe nach
den fur communicirende Gefasse geltenden Gesetzen zeigen miisste. Am auf-

falligsten zeigen sich Capillarerscheinungen in engen Glasrohren, etwa von Haar-

dicke (von Capillus, d. h. Haar, Capillarrohrchen genannt), wenn man dieselben mit

einem Ende in eine Fliissigkeit einsenkt. Es findet dann entweder (wie bei Wasser
oder wassrigen Fliissigkeiten, dann Salzlosungen, Alkohol, Oelen u. s. w.) ein be-

deutendes Ansteigen der Fliissigkeitssaule in dem Rohrchen iiber das aussere

Fliissigkeitsniveau statt, oder aber es tritt (wie bei Quecksilber in Glas) ein sich

Senken der Fliissigkeitssaule unter das aussere Fliissigkeitsniveau ein. Die Grosse

der jeweiligen Erhebung oder Depression ist abhangig von dem Abstande der

Wandungen. und um so grosser, je geringer dieser ist, wobei in Rohren diese

Grosse das Doppelte von jener betragt, welche sich fur ebene Platten ergibt, deren

Abstand dem Rohrendurchmesser gleich ist. Doch hat audi die Dicke der Wandung,
insbesondere aber die Natur der Fliissigkeit, dann auch die Reinheit der Fliissig-

keitsoberflache und die Temperatur Einfluss. Der Capillaritatscoefficient, welcher

aus directer Beobachtung abgeleitet werden muss, wird in der Regel ausgedriickt

durch die Grosse der Erhebung oder der Depression, welche die beziiglichen Fliissig-

keiten in Rohrchen von lmm Halbmesser zeigen (a?) oder durch die Hcihe der

Erhebung oder Senkung an ebener Wand (a) u. s. w. B runner hat mit Be-

riicksichtigung des Einflusses der Temperatur fiir Wasser a" = 15-3321 —
0-028639 . t, fiir Aether a° zzz 5-3536—0-028012 . t, fiir Olivenol a"= 7-4640 —
0-010486.^, Frankenheim fur Quecksilber a"= 7-956 (1+0-0013290
bestimmt, worin t die Temperatur in Graden C. ist.

Capillaranziehung ist die Ursache der verschiedensten Erscheinungen. So ist

das Aufgesogenwerden von Fliissigkeiten durch Papier, Wolle, Dochte, Sandmassen,

Thon, Maiierwerk, Holz und iiberhaupt durch porose Korper eine Folge der Ca-

pillaranziehung 5 das Auswittern von Salzen aus Mauerwerk und Erdreich, die Ver-

theilung und Verbreitung von Feuchtigkeit in den Erdschichten, endlich aber auch

die Bewegungen der Safte im Pflanzen- theilweise auch im Thierkorper sind Er-

gebnisse der Capillaranziehung.

Praktischen Gebrauch macht man von der Capillarwirkung zu den ver-

schiedensten Zwecken, von welchen z. B. jener beim Felsensprengen durch Be-

netzen fingetriebener Holzkeile, jener der Spannung von Seilen durch Benetzen

derselben mit Wasser die Grosse der Wirkung einer scheinbar so geringfiigigen

Ursache erkennen lasst.

Die Abweichung der Fliissigkeitsoberflache von der Ebene muss bei genauer

Berechnung des Volumens einer Fliissigkeit in einer cylindrischen Rbhre beriick-

sichtigt werden. Danger und Desains haben die beziiglichen Correcturen fiir

Quecksilber und fiir Wasser bei 15° C. fiir Rohren von verschiedenem Durch-

messer ermittelt, und geben sie in einem Werthe c an, weleher die Anzahl der

MM. angibt, um welche man bei Berechnung des Volumens an Stelle der concaven
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Wasseroberflache die Endflaehe liber den Scheitel der Kuppe oder bei Quecksilber

imter denselben gelegt zu denken bat.

Die folgende Tabelle gibt diese Wertbe fur cylindrische Rbbreu von 1 bis

30mm Durcbmesser.

Roliren- c fur c fur
Rohren- e fur c fiir

Durchmesser
iu MM. Quecksilber Wasser

Durchmesser
in MM. Quecksilber Wasser

1 0-178 0-317 10 0-643 1-193

2 0-310 0-607 11 0-643 1-142

3 0-410 0-839 12 0-637 1-091

4 0-4-86 0-998 13 0-627 1-041

5 0-544 1-140 14 0-610 0-992

6 0-548 1-252 15 0-590 0-945

7 0-610 1-365 20 0-495 0-744

8 0-630 1-299 30 0-355 0-504

9 0-639 1-244

Aiisfiibrlicberes liber Capillaritat and die von derselben abhangigen Erschei-

nungen siehe in physikaliscken Handbiichern, vgl. auch Danger Pogg. Annal. 76

pag. 297; Desains, Pogg. Annal. 86 pag. 491; Wertheim, Pogg. Annal. 114

pag. 608; Quincke, Pogg. Annal. 134 pag. 360 und 137 pag. 402. Gtl.

Capital (chapiteau — capital). Der oberste Theil (Kopf) einer verticalen

Stiitze (Saule, Pfeiler, Pilaster). Es ist das vermittelnde Glied zwiscben dem
tragenden, verticalen Tbeil und dem getragenen, horizontalen, und soil daber zwei

Functionen in seiner ausseren Durcbbildung zuni a'sthetischen Ausdruck bringen,

und zwar einerseits die Kraft der Stiitze , anderseits den Einfluss der darauf

ruhenden Belastung. Gvhm.

Capitalband, s. Buchbihderarb-eiten II. S. 119.

Capodimonte-Porcellan, eine gescbatzte Sorte italieniscben Porcellans, s. d.

bei Thonwaar e n. Gtl.

Caprinalkohol, s. Caprinsaure.

Caprinsaure (acide caprique — acide caprinic\ D ecaty 1 sanr e, Ruti u-

saure. Diese der Fettsaurereilie angeborige organiscbe Saure ist zuerst in der

Ziegenbutter aufgefunden, dann audi iu der Kubbutter entdeckt und aus dieser

rein dargestellt worden. Wie man heute weiss, ist sie ein Bestandtbeil auch

anderer Fette und Oele und findet sich namentlich im Cocosnussbl und Leber-

thran neben anderen Fettsauren vor. Ausser in diesen Substanzen hat man Caprin-

saure auch in verschiedenen Fuselolen, so des Melassenbranntweins, des Kartoffel-,

des Mais- und Korn-Branntweins, dann in manchen Weinfuselolen, im Weinbeerbl,

in dem Oenanthather genannten Weinbouquet gefuuden. Auch manche Kase (Lim-

burger) enthalten diese Saure, die ubrigens auch kiinstlicb durch Oxydation der

Fette, dann der Oelsaure, endlich des Rautenbls erhalten werden kann und sich

vielfach bei der Faulniss organischer Stoffe bildet.

Man gewinnt sie aus Butter oder Cocosnussbl durch Zersetzen der Seife dieser

Fette mit Schwefelsaure, Abdestilliren der fliichtigen Sauren in einem Strome von
Wasserdampf und Fiillen des mit Ammoniak neutralisirten kochenden Destillates

mit Chlorbaryum, wobei sich bei beginnendem Erkalten ein weisser Niederschlag
von capriusaurem Baryt abscheidet, der mit einer starkeren Saure zersetzt Caprin-

saure liefert. Aus dem schwer lliiclitigen Biickstande von der Destination des

Fuselbls oder aus dem Oenantbather kann man durch Verseifen mit einem Alkali

und Fallen der Seifenlbsung mit Chlorbaryum grbssere Ausbeuten an Caprinsaure
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erkalten, die ubrigens auch reichlich durch Oxydation des Rautenols rait Salpeter-

saure, hier neben Pelorgonsaure, gewonnen werden kann.

Die reine Caprinsaure bildet weisse blattrige oder nadelfdrmige Krystalle,

welche einen schwachen (beim Erwarmen starker werdenden) Bocksgeruch mid

brennend sauren Geschmack zeigen. Bei 27° C. schmelzend verwandelt sie sich

bei 268° C. unzersetzt in Dampf. Spec. Gew. rr 0-91 (geschmolzen 0*93). In

kaltem Wasser ist sie kaum lbslich, kochendes Wasser lost Viooo semes Ge-

wicbtes an der Saure, die beim Erkalten wieder auskrystallisirt. Alkobol mid

Aether Ibsen sie reichlich. Hire Zusammensetzung entspricht der Formel CU] II,,/J,,

{C
Z(t
H,10 4 alt. Schrbw.). Sie bildet mit Basen Salze (Caprinate), von welchen

indess nur jene der Alkalien in Wasser leichter lbslich sind. Im trockenen Zu-

stande fiihlen sich die unlbslichen Salze derselben fettig an und werden von Wasser
nicht benetzt.

MitAlkoholen bildet sie zusammengesetzte Aether, die ziemlich leicht durch

Einwirkung von Salzsauregas auf die Lcisung der Saure in dem betreffenden

Alkohol, Zusatz von Wasser und Destination des sich abscheidenden Aethers er-

halten werden konnen.

Von solcheh ist zunackst der Caprinsaure- Aethy lather zu nennen,

der den Hauptbestandtheil des mit dem Namen Oenanthather bezeichneten

Bouquets der verschieclensteu Weine bildet. Dieser Aether (Cl0H190„ .
t'.,H& oder

C„ H
l(J 3 + C

4
Sbo alt. Schrbw.) bildet eine angenehm obstartig riechende, olige

FUissigkeit von 0-862 spec. Gew. bei 243—245° C. siedend.

Der Caprinsaure -Amylather (Ci0Hli)
O

s
,,CbHn oder C20 i719 3 +

C\ Hlt O alt. Schrbw.) findet sich reichlich in den iiber 270° C. siedenden An-

theilen des Fuselols und bildet eine olige, gleichfalls nicht unangenehm riechende

Fliissigkeit, die zwischen 275 und 290° C. siedet und wie der vorhergehende leichter

als Wasser ist. Einen angenehmen Frnchtgeruch zeigt auch der bei 223° C. siedende

Caprinsaure-Methylather (C10 i?,,j02 , CH3 oder Cl2nHllJ 3 , CJti^O alt. Schrbw.).

Der Caprinsaure entspricht als Alkohol der Caprinalkohol, Decylalkohol

oder Dekatylalkohol, auch Rutilalkohol genannt, von der Formel C10Hi2ilO(Cl>0Hnil O,,

alt. Schrbw.), eine farblose, olige FUissigkeit von angenehmen Blumengeruche, die

bei 212° C. siedet. Der Essigsaure - Caprinather (C2 f/3 2 , t']0
A7

2l ) riecht an-

genehm nach Orangen.

Durch Destination eines Gemenges von caprinsaurem und ameisensaurem

Kalk erhalt man einen Kbrper, den man frtiher fur den Aldehyd der Caprinsaure

hielt, der jedoch ein Keton u. zw. der Methylnonylketon oder das Caprinylmethyliir

Cil
H

o<i {C10 llltJO CH3 ) ist und sich reichlich in dem atherischen Rautehol

vorfindet.

Ausser der Caprinsaure kennt man noch eine Isocaprinsaure, der ein be-

sonderer Alkohol, der Isocaprinalkohol entspricht, Kbrper, die indess nur von theore-

tischem Interesse sind. Ausfiihrl. iiber Caprinsaure und deren Abkommlinge s. in

chem. Handbiichern. Gil.

Capron, s. Capronsaure.

Capronalkohol, s. Capronsaure.

Capronsaure (acide capro'ique — acid caproic), C a p r o i n s a u r e, Hex y 1-

saure. Diese Fettsaure, zuerst von Chevreul in der Kuh- und Ziegenbutter

entdeckt, spater von Lerch rein dargestellt, findet sich auch in auderen Fetteni,

namentlich im Cocosnussbl, dann im Fuselole des Melassenbranntweins, in den
Oelen von Arnica montana, von Heracleum spondylium und anderer Pflanzeu,

im Johannisbrod, im Fruchttleische von Ginco biloba u. dgl. m. Sie entstebt

auch bei den mannigfachsten Zersetzungsprocessen, so bei der trockenen Destination

des Bernsteins und des Holzes (daher Bestandtheil des Bernsteinols und des Holz-

essigs), bildet sich bei der Oxydation der Oelsaure und der Oenanthylsaure mit

Salpetersaure, eben so bei der Oxydation der verschiedensten Eiweisskbrper mit
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Braunstein und Schwefelsaure, imd entsteht auch bei der Gahrung der Weizen-

kleie, des Johannisbrodes u. dgl.

Die Capronsaure, die iibrigens auch synthetisch dargestellt werden kann,

verraag gleieb der Buttersaure in raehreren Modificationen aufzutreten und kennt

man deren bisher fiinf.

Die in der Kuhbutter, Ziegenbutter und im Cocosnussol vorkornmende Saure

ist nor male Capronsaure (Normalbutylessigsaure), was wahrscheinlich auch

von jener Saure gilt, die sich bei der Buttersauregahrung, so wie von jener, die

sick bei der Oxydation der Oenanthylsaure und Oelsaure bildet. Lieben und
Rossi (Annal. d. Cbem. u. Pharm. 159 pag. 75 und 165 pag. 118) haben sie

syntbetisch durch Einwirkuug einer alkoholischen Kalihydratlosung auf normales

Amylcyanid dargestellt.

Um sie aus Thierbutter oder aus Cocosnussol darzustellen, verseift man diese

Fette, destillirt die mit einer verdiinnten Saure zersetzten Seifen mit Wasser, neu-

tralisirt das die fliicbtigen Fettsiiuren enthaltende Destillat mit Barytwasser und
trennt das leichter losliche capronsaure Baryum durch Umkrystallisiren von den

schwerer loslichen Salzen der iibrigen Fettsauren. Das gereinigte capronsaure

Baryumsalz wird sodann durch Zersetzen mit schwefelsaurem Natron in das Natron-

salz verwandelt und aus diesem durch Destination mit Schwefelsaure die Capron-

saure abgeschieden.

Die reine Capronsaure ist wasserklar, fliissig, von sauerlich unangenehmen
schweissartigen* Geruche, brennend saurem Geschmacke, erstarrt bei — 10° C. und
siedet bei 204—205° C. Spec. Gew. —: 0-944 bei 0° C. Sie ist in Wasser nur

sehr wenig loslich und schwimmt auf demselben als Oelschichte, Alkohol lost sie

leicht. Hire Zusammeusetzung entspricht der Formel C
{

.fl
ll2 0,, (C12 ^/1I2 4 alt.

Schrbw.). Mit Basen liefert sie Salze (Capronate), die im Wasser meist loslich

sind und im feuchten Zustande einen der freien Saure alinlichen Geruch zeigen.

Sie ist einbasisch und ilire Salze entsprechen der allgemeinen Formel Q-R^O^M.
Das in kugelformigen Aggregaten krystallisirende Baryumsalz lost sich in 12*5 Tkl.

Wasser (100 Tbl. Wasser losen bei 18-5" C. 8-5 Gew.-Thl. des Salzes), heisses

Wasser lost es reichlicher. Werden die Salze der Capronsaure erhitzt, so bildet

sich Capron oder Capronon, d. i. ein Keton von der Formel C^H^O (Diamylketon).

Mit Alkoholen liefert die Capronsaure zusammengesetzte Aether (Ester),

welche meist angenelim atherisch riechende Fliissigkeiten darstellen. Von ihnen

kann der Aethylester (CjJ
lx O,n CnHb) leicht durch Einwirkung von Capronsaure

und Schwefelsaure auf Alkohol als farblose, angenehm, dem Butterather ahnlich

riechende Fliissigkeit von 0*873 spec. Gew. bei 20° C. und 166° C. Siedepunkt

erhalten werden.

Der Capronsaure entspricht als normaler Alkohol der normale Hexyl-
alkohol (Capronalkohol, Caproylalkohol) C

r>
H

iit
O (C12 f/14 2

alt. Schrbw.), der

sich als Bestandtheil des Oels von Heracleum spondylium findet und aus diesem

durch Verseifen mit Kalilauge erhalten Averden kann. Er bildet eine farblose, in

Wasser kaum lbsliche Fliissigkeit von durchdriugend aromatischem Geruche, siedet

bei 158° C. und zeigt ein spec. Gew. z=z 0-82 bei 17° C. Durch Oxydations-

mittel wird er in normale Capronsaure verwandelt, wahrend als Zwischenproduct

sich Capronsaure-Hexylather als olige, fast geruchlose Fliissigkeit bildet. Auch
mit anderen Sauren liefert er zusammengesetzte Aether,, von welchen der normale

Essigsaure-Hexyla'ther (C6ff1:iQ}
CoH3 0) eine farblose, angenehm obstartig riechende

Fliissigkeit bildet, welche bei 169° C. siedet und ein spec. Gew. = 0-889 bei

17-5° C. hat.

Ausser der normaleu Capronsaure kennt man noch die Pseudocapronsaure
(Diathylessigsaure), die Isocapronsaure (Isopropylmethylessigsaure), die Dimethyl-

athylessigsaure und endlich die mit dem Namen der gewohnlichen Capronsaure
bezeichnete Isobutylessigsa'ure, welche sammtlich der Formel C

,

6 ^/, o a entsprechend

zusammengesetzt sind und sich von der normaleu Capronsaure durch die Ver-
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schiedenheit ihrer chemischen Constitution unterscheiden. Sie haben lediglich ein

theoretisches Interesse.

Auch die dem normalen Caproylalkohol isomeren Alkohole, wie der Isohexyl-

alkohol, der secundare Hexylalkohol, dann die tertiaren Hexylalkohole haben nur

ein- theoretisches Interesse. Naheres iibcr Capronsaure und ihre Alkohole siehe in

chemischen Handbiichern. Gtl.

Caproyl oder Hexyl ist das Radical der Hexylalkohole C6Hl3 {C
x<t
Hx

.
A

alt. Schrbw.), das im freien Zustande nicht existirt, sondern bei dem Versuche

der Abscheidung als Di caproyl, Dili ex yl (G
t
H

]:i
— C6HI3) auftritt. Dieser

Kohlenwasserstotf (C12 £fa$) findet sich in dem Oele des Theers der Bogheadkolib-,

dann im Petroleum und diirfte mit dem Laurylwasserstoff identisch sein. Farblose,

angenelim terpentinartig riechende Fliissigkeit von spec. Gew. 0-756 bei 18^ C.

und bei 202° C. siedend. Existirt in mehreren isomeren Modificationen. Gtl.

Caproylalkohol, s. Capronsaure.

Caproylwassei'Stoff, Hexylhydriir, Hex an, Kohlenwasserstotf von der

Forrael C6Hli (Cia //14 alt. Schrbw.), der in mehreren isomeren Modificationen

existirt.

Von diesen ist das nor male Hex an (Dipropyl, Aethylbutyl) im Roh-

petroleum in grosser Menge enthalten und findet sich auch im Theerole der

Boghead- und der Cannelkohle. Farblose, bewegliche Fliissigkeit von schwachem

Geruche, bei 69— 71-5" C. siedend. Spec. Gew. = 0-663 bei 17° C. In Wasser

nicht loslich, dagegen leicht loslich in Alkohol. Gtl.

Caprylalkohol, s. Caprylsaure.

Caprylsaure (acide - caprylique — acid caprylic), Octylsaure, Capran-
saure. Diese zwischen der Capronsaure und der Caprinsaure stehende Fettsaure

ist wie diese beiden Sauren Bestancltheil der Thierbutter, des Cocosnussbls und

anderer Fette, findet sich aber auch im Fuselole des Melassen- und Kornbrannt-

Aveins, im Weinfusel, in faulender Hefe, im Kase. Ferner kommt sie auch im

Oenanthather vor und bildet sich bei der trockenen Destination von manchen
Fetten, z. B. Riibol, chinesischem Wachs u. a. m. Man stellt sie am besten aus

verseiftem Cocosnussol durch Destination der Seife mit Schwefelsaure, Neutralisiren

des Destillates mit Baryt und Behandeln des Gemenges der fettsauren Barytsalze

mit kaltem Wasser dar, wobei capryl- und caprinsaurer Baryt als schwer loslich

zuriickbleiben , welche sodann durch Auflosen in kochendem Wasser und Aus-

krystallisirenlassen des schwerer loslichen caprinsauren Baryts getrennt werden

konnen. Der beim Eindampfen der Mutterlauge sich ausscheidende caprylsaure

Baryt kann durch wiederholtes Umkrystallisiren gereinigt werden und liefert bei

der Zersetzung mit Schwefelsaure freie Caprylsaure, welche durch Waschen mit

Wasser und wiederholtes Abpressen der durch Abkiihlnng erstarrten Masse rein

erhalten wird. Sie ist farblos, unangenehm schweissartig riechend, bei 12" C.

noch fest. Bei 14— 15° C. schmilzt sie und siedet zwischen 236—238° C.

(Feh ling), das spec. Gew. bei 20° C. — 0-911. Sie ist in Wasser sehr schwer

loslich (jn 400 Thl. siedendem Wasser 1 Thl.), dagegen leicht loslich in Alkohol,

Aether und Benzol. Ihre Zusammensetzung entspricht der Formel C8 //, 60„

(6; tf
/716 4 alt. Schrbw.).

Mit Basen liefert sie Salze (Capryl ate), welche der allgemeinen Formel
CH fIlhO^M entsprechen und mit Ausnahme der leijeht loslichen Alkali- und der

schwerer loslichen alkalischen Erd-Salze in Wasser kaum loslich sind, sich dagegen
in Alkohol sammtlich losen.

Mit Aikoholen liefert. sie zusammengesetzte Aether von meist angenehmen
aromatischem Geruche. Von diesen kann der Caprylsaure-Aeth.yl&the.r
(C

fi
H1AOaf Ca

H
& )

leicht durch Digestion eines Gemenges von 1 Thl. Caprylsaure mit

1 Thl. Alkohol und 0-5 Thl. Schwefelsaure und nachheriges Arerdiinnen mit Wasser
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erhalten werden, wobei sicli der Aether als eine farblose Fliissigkeit von ange-

nehmen Ananas-Geruclie abscheidet. Siedet bei 214° C, spec. Gew. rr 0872
bei 16° C.

Der Caprylsaure-Methylather {Cs IJr ,0<,, CH3), in gleicher Weise

wie • der vorhergeliende nnter Anwendung von Methylalkohol darstellbar , bildet

eine gleichfalls selir angenehm aromatisch riechende Fliissigkeit von spec. Gew. 0*882.

Von der Caprylsaure kennt man gleichfalls mehrere durch ihre chemische

Constitution unterschiedene Formen , die jedoch lediglich ein wissensehaftlieb.es

Interesse haben.

Der entsprechende Alkohol ist der Capryl- oder Octylalkohol CSHIS

(Cl6His 0„ alt. Schrbw.), welcher sich in dem zwischen 160—165° C. siedenden

Theile des Weintreberfuselols findet und einen Bestandtheil des atherischen Heracleum-

(spondylium) Oeles ausmacht. Letzterer ist als nornialer Octylalkohol anzusehen

im.Gegensatze zu den iibrigen isomeren Formen, deren auch hier mehrere exi-

stiren. Er stellt eine farblose Fliissigkeit von stark aromatischem Geruche und

siisslich scharfem Geschmacke dar. Siedet bei 190° C, spec. Gew. — 0-83 bei

16° C. Ein Caprylaldehy d ist bis jetzt mit Sicherheit nicht bekannt. Durch
Destination von Ricinusolseife mit Kalihydrat erhalt man den secundaren Capryl-

alkohol, der friiher fiir den Aldehyd gehalten wurde. Dieser mit dem Octylalkohol

gleich zusainmengesetzte, aber verschieden constituirte Korper (Hesylmethylcarbinol)

siedet bei 180° C. Sein spec. Gew. = 0-823 bei 19° C. Concentrate Schwefel-

saure verwandelt ihn in einen Kohlenwasserstoff von der Formel CsHl(
.

t , d. i.

Caprylen (Octylen), welcher sich auch vielfach bei der trockenen Destination

von Fetten mit Natronkalk bildet und eine farblose, stark riechende, bei 110° C.

siedende Fliissigkeit von 0"70 spec. GeAv. bei 16° C. darstellt. Naher.es siehe in

chemischen Handbiichern. Gtl.

Capsicin, Capsicol. Der in Aether losliche wirksame Bestandtheil des

spanischen Pfeffers kann erhalten werden durch Digeriren der Schoten des spanischen

Pfeffers {Capsicum annuum) mit Aether und Verdunsten der atherischen Losung
als braunrothe, blige Substanz von brennendem Geschmacke, die auf zarten Haut-

stellen rasch Entziindungen uud heftiges Brennen hervorruft. Er soil das Ge-

rinnen des Eiweisses beim Kochen verhiuderu. Gtl.

Caput mortuum (colcotar — colcothar), Colcothar. Der bei der Dar-

stelluug von rauchender Schwefelsaure durch Destination des sogenannten Vitriol-

steins als Retorteninhalt bleibende Riickstand bildet eine ziemlich dichte rothe

Masse, die hauptsachlich aus Eisenoxyd neben Thonerde, Kieselerde^, Mangan und
etwas Schwefelsaure besteht. Das Caput mortuum wird gemahlen und geschlammt

als Polirmittel fiir edle Metalle, dann aber namentlich fiir Glas (Spiegelschleiferei)

u. s. w. verweudet. Auch als Anstrichfarbe hat es Anwendung gefunden,'und stellt

man fiir diesen Zweck durch Gliiheu mit Kochsalz oder Salmiak, so wie durch

diverse Zusatze Aerschiedene Nuancen dar (vgl. a. Polirroth, Englischroth,
Engelroth). Gtl.

Caragaheen (mousse d'Islande — carrageen), Carrageen, irlandisches

Moos, Perlmoos ; ein Gemeuge von vorwiegend z w e i Algenarten : Sphaerococcus
crispus und Sphaerococcus mamillosus Ag. aus der Familie der Florideen, welche

an felsigen Kiisten des atlantischen Oceans haufig vorkommen. Durch die Stiirme

an's Land geschleudert, werden sie insbesondere an den Kiisten Irlands (um Sligo)

gesammelt und gelangen getrocknet unter den obigen Bezeichnungen iiber England
in den Handel. Es sind zusammengeballte Algenkorper von vorwaltend braunlich-

oder blassgelber Farbe, fadem schleimigem Geschmack und deutlichem Seegeruch,

mit flachem oder rinnenformigen , wiederholt gabelig getheiltem Lager, dessen

Abschnitte bald breiter, bald schmaler, und am Ende zweispaltig, fein zerschlitzt,

gewimpert oder kraus sind, von hornartiger Consistenz, im Wasser stark auf-

qu el lend und dann knorpelig, schliipfrig. Mit dem 20—30-fachem Gewicht
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Wasser gekocht gibt das Carageen eine schleimige Fliissigkeit, die beim Erkalten

zu einer Gallerte erstar-rt.

Des grossen Gelialtes an Schleim wegen findet das Perlmoos als Arznei-

mittel eine Anwendung, haufiger nocli zu technischen Zwecken, zum Klaren des

Bieres, als Farbengrund fiir Marmorpapiere, zum Appretiren von Geweben, zur

Bereitung einer Weberschlicbte etc. A. Vog'L

Caragin, Al gen schleim. Die eigenthiimlicn schleimige Substanz der

Algen, die namentlich auch im Caragaheen reichlich enthalten ist. 1st in Wasser
loslich, aber durch Alkohol, dann auch durch Bleizucker aus ihrer Losung
fallbar. Es ist ein Kohlehydrat, das indess den Kohlehydraten anderer Pflanzen,

wie Starke und Cellulose, ziemlich feme steht, obwohl es ahnlich diesen durch

Kochen mit verdiinnten Sauren einen zuckerartigen Korper (links drehenden Zuckerj

zu liefern vermag. Gtl.

CarajlINI, Carajura, s. Chica.

Caraman, Name einer als Surrogat fiir Traganth in den Handel kommenden,
haufig auch zur Verfalschung von Traganth verwendeten Gummisorte, welche in

der Tiirkei (Caramanien) an wilden Pflaumen- und Mandelbaumen gesammelt und

durch Bestreichen mit Bleiweiss dem Traganth ahnlich aussehend gemacht wird

/vgl. Traganth). Gtl.

Caramel, Caramelan, das Product der Einwirkung von hoherer Temperatur

auf Zucker, der sich bekanntlich bei starkerer Erhitzung in Folge der Bildung

von Caramel braun farbt (caramelisirt), s. Zucker. Gtl.

Caratina. Das Harz von Bursera acuminata Wld., einer auf den Antillen

heimischen Pflanze der Familie der Burseraceen. Es kommt entweder in langlich

viereckigen, in Blattern einer Lorbeerart eingewickelten Stiicken oder in Kuchen,

welche in Blatter von Musa eingehiillt sind
?

in den Handel. Rothlich, in diinnen

Schichten gelb, in der Warme leicht erweichend und ahnlich dem Guajakharz

schmeckend. Der Geruch ist angenehm benzoeartig. Mit Wasser destillirt liefert

es ein atherisches Oel von angenehmem Geruche. Dient zu Zwecken der Parfu-

merie. Gtl.

Carapa (carape — caper-spurge). Die Kerne der Frucht von Carapa
guianensis und C. Tulucuna sind reich an" einem fetten Oele, welches durch

Pressen gewonnen werden kann. Das bei massiger Warme gepresste Oel wird

schon bei -+- 4° C. starr, iiber 10° C. fltissig, bei hoherer Temperatur gepresst ist

es starr und schmilzt erst bei 40—50° C. Es schmeckt schwach bitter, nach

Cadet in Folge eines Gehaltes an Strychnin. In der Rinde von Carapa guianensis

haben Petroz und Robin et (Journ. pharm. 1821, 7, pag, 293) ein bitter

schmeckendes Alkaloid, das C a rap in gefunden, welches fiebervertreibend wirken

soil. In der Rinde von Carapa Tulucuna dagegen wurde ein von Caventou
untersuchter Bitterstoff, das Tulucunin (C

y

,
i?, 4 4j nachgewiesen (s. Journ.

pharm. Ill, 35, pag. 189). Gtl.

Carapaholz (bois de carapa), von einer Meliacee (Carapa procera) stammendes,

in's Violette spielendes Holz mit htibschem Flader ; wird zu feinen Tischlerarbeiten

verwendet. M.

Carbamid, s. Hams toff.

Carbaminsaure, s. Kohlensaure.

Carbanil, s. Anilin bei Theer.

Carbanilid, s. Anilin bei Theer.

Carbazol, Imidodiphenyl. Ein Bestandtheil des Steinkohlentheers, welcher

sicli auch in dem rohen Anthracen findet und aus den fiber 320° C. siedenden
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Antheilen des Steinkohlentheers gewonnen werden kann (vgl. Grabe undGlaser,
Annal. d. Chem. u. Pharm. 163 pag. 343 und 170 pag. 88). Es bildet weisse

blattrige Krystalle, welcbe bei 238° C. schrnelzen mid bei 355° C. sieden. In

Wasser unloslich, in kochendem Alkohol, Essigsaure, Chloroform, Aether loslich.

In Schwefelsaure lost es sich mit gelber Farbe, welclie sich bei Gegenwart von

selbst geringen Mengen eines Oxydationsmittels (Salpetersaure, Chromsaure) intensiv

grim farbt. Seine Zusammensetzimg entspricht der Formel CiqH9N. Derselbe

Korper bildet sich auch, wenn Anilindampf der Gliihhitze ansgesetzt wird. Gtl.

Carbimid, syn. mit Cyans Sure, s. Cyan. .

Carbinol. Von K o 1 b e vorgeschlagener Name fur Methylalkohol, von welchem

sich nach ihm die hbheren Alkohole der Fettreihe durch Vertretung von Wasser-

stoff durch Methyl oder Abkonimlinge dieses (von Kolbe „ Car bin") genannten

Radicals abgeleitet denken lassen, weshalb man diese Bezeichnung in Combination

mit den Namen der Wasserstoff vertretenden Radicale zur Benennung hoherer,

namentlich secundarer und tertiarer Alkohole der Fettreihe angewendet findet (z. B.

Methyl-Aethylcarbinol, Trimethylcarbinol u. s. w.). Gtl.

Carbocarmill nannte man den bisher nicht naher untersuchten, Seide und
Wolle olme Anvvendung besonderer Beiznrittel prachtig roth oder violett farbenden

Stoff, welcher sich in dem Gaswasser der Pechkohle von Zwickau findet und die

Eigenthiirnlichkeit dieses Gaswassers bedingt, nach dein Ansauern mit Salzsaure,

Wolle und Seide in den genannten Nuancen zu farben. Gtl.

Qarboleill, Name eines von Weshniakoff empfohlenen kiinstlichen Brenn-

stoftes, welchen derselbe durch Vermengen von Steinkoklenabfall mit Knochenfett und

Theer und Pressen des Gemenges darzustellen vorschlug. Gtl.

Carbolsaure, s. Phenol bei Theer, vgl. auch Kreosot.

Carbon, selten gebrauchliclie Bezeichnung statt schwarzer Diamant.

Carbonat (carbonate — carbonate). Vulgarer Name fur eine Sorte korniger

Diamanten von graubrauner, grauer oder schwarzer Farbe, welche sich in Brasilien

(Bahia) finden (s. Diamant). Derselbe Name wird von den Chemikern zur Be-

zeichnung der Salze der Kohlensaure gebraucht
7

s. Kohlensaure bei Kohlen-
s t o f f. Gil.

Carboilisireil (cdrboniser — to carbonize) nennt man bei der Fabrication

der Beleuchtungsgase die Sattigung eines wenig oder nicht leuchtenden Gases

mit Dampfen fliichtiger Kohlenwasserstoffe, welche geeignet sind, die Leuchtkraft

des Gases zu erhbhen. Derselbe Ausdruck wird indess auch gebraucht, um die

Operation der Verkohlung organischer Substauzen zu bezeichneu, und ist dann

gleichbedeutend mit Verkohlung ^s. a. C arbitration). Gtl.

Carbonyl und Carbonylverbindungen, so nennt man das dem Kohlenoxyd
gleich zusammengesetzte zweiwerthige Radical CO und die Verbindungen, welche

man als von diesem Radical abgeleitet ansieht, s. Kohlenoxyd bei Kohlen-
stoff. Gtl.

Carboxyl nennt man die einwerthige Gruppe CO,OH, welcher man die Ver-

tretung des Wasserstoffes in organischen Verbindungen bei der Bildung gewisser

Sauren zuschreibt. So denkt man sich die Essigsaure durch Vertretung von
Wasserstoff durch Carboxyl aus dem Sumpfgase CH4 entstanden und sieht sie

demnach als CH
3 CO, OH an, eben so z. B. die Benzoesanre als Abkbmmling des

Benzols C6
H

6 , sonach als C
ti
H

ro
,CO.OH u. s. w. Der Wasserstoff des Carboxyls

wird als durch Metalle vertretbar aufgefasst, und es wird sonach durch die Anzahl
der Carboxylgruppeiy die in einer Saure enthalten gedacht werden

;
die Fahigkeit
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derselben, ein oder mehrere Metallatome aufzunehmen, d. i. die Basicitat der Saure

bedingt. Gtl.

Carburation, Carburiren sind Ausdrticke, die in gleichem Sinne wie carbo-

nisiren zur Bezeicbnung jener Arbeiten gebriiuchlich sind, welche die Sattigung von

Gasen niit ihre Leuchtkraft bedingenden oder erhohenden Dampfen bezweeken. Gtl.

CarblH'irnaphta, Carbonisirnaphta, Handelsname fiir ein Geraenge

leiehtfliicbtiger Kohlenwasserstoffe des Theers, welches bei der Rectification der

Theerole gewonnen wird und zuni Carbonisiren von Beleuchtnngsgasen verwendet

wird. Gtl.

Carbyl, syn. mit A ethyl en C^H^.

Carbylamine, Iso nit rile, Isocyanide, nennt man eine Gruppe von

stickstolfhaltigen organischen Korpern, welche aus den Aminbasen der Alkohol-

radicale durch Einwirknng von Chloroform und Aetzkali entstehen, sich sammtlich

durch einen hochst widerlichen Geruch und grosse Giftigkeit auszeichnen, und sich

von den Nitrilen, mit welchen sie die gleiche Zusammensetzung haben, dadurch

unterscheiden, dass in ihnen das Alkoholradical an den Stickstoff der Gruppe CN
gebunden ist, wogegen dasselbe in den Nitrilen (Cyaniiren) an den Kohlenstoff

dieser Gruppe gebunden erscheint. So ist z. B. das Aethylcarbylamin der Formel

CN- C'2f/5 , das Aethylcyaniir oder Propionitril dagegen der Formel C'2
W

b
- CN

entsprechend zusammengesetzt. Die Carbylamine, welche durch Erhitzen meist

leicht in Nitrile iibergehen, erweisen sich iibrigens als starke Basen und liefern

mit Sauren leicht Salze, vgl. a. Nitrile und Cyan. Gtl.

Carcasse, Drahtgerippe fiir Frauenhiite.

Cardamomen (Cardamomes, Cardamoms), Fructus et Semina Cardamom},.

Die getrockneten . Kapselfriichte und Samen mehrerer Elettaria- und Amomum-
Arten, den heissen Gegenden Asiens und Afrikas angehorende Gewachse aus der

Familie der Gewiirzlilien (Zingiberaceen). Fiir den europaischen Handel sincl nur

zwei Cardamomen-Sorten von Bedeutuug, die sogenannten kleinen oder Malabar-

Cardamomen und die Iangen oder Ceylon-Cardamomen. Bei den ersteren, deren

Stammpflanze, Elettaria Cardamomum Mat., wild und cultivirt in den bergigen

Theilen von Nord-Conara, Curg und Wynaud an der Malabarkiiste wachst, ist das

diinne, zahe, dreifachrige Fruchtgehause, eirund oder eiformig, stumpf dreika ,tig,

etwa 1— 2cm lang, liingsstreifig, braunlichgelb, geruch- und geschmacklos. Die

Samen, welche haufig schon vom Fruchtgehause befreit im Handel vorkommen und
allein als Gewiirz und in der Liqueurfabrication Verwendung finden, sind unregel-

massig wiirfelformig, vertieft genabelt, grobquerrunzlig, rothbraun, von angenehm
aromatischem Geruch und feurig gewiirzhaftem Geschmack. Sie geben 2—4 °/

eines atherischen und bis 10 °/ eines fetten Oeles. Ersteres, welches auch fiir

sich im Handel vorkommt, hat einen angenehm en aromatischen Geruch und ein

spec. Gew. z=z 0*92—0-94. Es ist rechtsdrehend, lost sich leicht in Alkohol und
Aether, eben so in Kali- oder Natronlauge. Die billigeren larigen Cardamomen
(auch Paradieskoruer genannt), von einer auf Ceylon einheimischen Spielart {Elettaria

Cardamomum Var. ft) abstammend, sind langer als die kleinen Cardamomen (bis

4cm), ihre Samen blasser und weniger aromatisch. A. Yogi.

Cardanisches Gelenk, s. Kupplungen.

Cardioide, s. Curven.

Cardol, ein Bestandtheil des in den sogenannten Elephantenlausen, d. i. den
Friichten von Anacardium occidentals L. enthaltenen eigenthiimlichen Harzes
(Acajouharz). Bildet eine rothlich gelbe Fliissigkeit von 097 spec. Gew., von
beim Erwarmen nicht unangenehmem Geruche, ist bei hbherer Temperatur zer-

setzbar und brennt angeziindet mit leuchtender Flamme. Wirkt blasenziehend.
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Seine Zusammensetzung entspricht der Forrnel C!>,77
3(1 0„ (s. Stadeler, Annal.

d. Chem. u. Pharm. 63 pag. 154). Gil.

Carfunkel. Vulgarer Name fiir die als Schmuckstein verwendete dunkel-

rothe Varietat des Granat (s. d.). Gil.

Cariaturholz, Caliaturkolz, s. Sandelholz.

Carmin {carmine — carminium), r o t h e r C a r m i n. Der Abstarnmung seines

Namens nach ist der Carmin einer der am langsten bekannten organischen Farb-

stoffe. Die Wnrzel dieses Namens findet sich im Sanskrit.

Krimi-dsclia beisst „vom Wurm erzengt" 5 darans persiscb Kirm, arabisch-

persiscb Kirmis, Kermes , Karmas , d. i. der in den Scbarlachwiirmern oder

Scharlachlausen enthaltene rothe Farbstoff.

Diese Thierchen, welche zur Familie der Gallinsecten und in die Ordnung
der Hemipteren gehoren (s. diese unter Cochenille), bilden das Rohmateriale

zur Gewinnung des Carmins. Die fliigellosen Weibchen sitzen wie Auswiichse oder

Hocker auf gewissen einheimischen, sildlicben oder tropiscben Pflanzen, welche,

obne die Blatter zu verlieren, iiberwintern.

(Nach einer Mittheilung von Belhorame entbalten audi die Blumenkronen

von Monarda didyma einen Farbstoff, der mit dem der Cochenille identisch

sein soil.)

In einem Cocbenilleabsud erzeugen gewisse, besonders saure oder sauer

reagirende Salze (Weinstein, Sauerkleesalz, Alaun u. a.) feurig rothe Niederschlage,

die indess nicht ganz gleich zusammengesetzt sincl. Solche Niederschlage bilden

den kauflichen Carmin, und darum kommen alle Vorschriften zur Bereitung desselben

darin iiberein, dass die gemahlene Cochenille mit verdtinnten Losungen solcher

Salze ausgekocht wird. In dem klar abgeseihten Decoct bildet sich dann beim

Stehen jener rothe Absatz, der nach dem Auswaschen und Trocknen den Carmin

darstellt.

Folgende Recepte wurden empfohlen:

1. Kochen von 1 K. Cochenille mit 30 L. destillirtem oder Regenwasser

durch 6 Minuten in einem Zinngefass, dann Zusatz von 70 G. Alaun, weiteres

einige Minuten langes Kochen und Abseihen in flacbe Porzellangefasse. Der nach

einigen Tagen entstandene gesammelte erste Niederschlag ist reiner als der nach

langerer Rube noch entstehende.

2. Kochen von 1 K. Cochenille mit 75 Liter Wasser durch 2 Stun den,

dann Zusatz von 90 G. Kalisalpeter. Nach weiterem kurzen Kochen Zusatz von

120 G. Sauerkleesalz. Letztes, 10 Minuten langes Kochen, dann Abseihen. Die

Fliissigkeit bleibt 3 Wochen lang in flachen Glasgefassen stehen. Dann wird der

inzwischen gebildete Schimmel abgehoben, der Niederschlag gesammelt und im

Schatten getrocknet. (Mad. Cenette.)
3. 1 K. Cochenille wird mit 30 Liter Wasser 1

/i
Stunde lang gekocht,

dann 60 G. Weinstein zugethan, und nach 10 Minuten weiteren Siedens 30 G.

Alaun. Man kocht noch 2 Minuten, seiht ab und stellt den Absud in flachen Glas-

gefassen bin. Der gewaschene Niederschlag ist im Dunkeln zu trocknen.

4. 1 K. Cochenille wird mit 15 G. Soda und 30—40 Liter Wasser 20
Minuten lang gekocht, dann 48 G. Alaun und 8 G. Weinstein zugethan und das

Ganze stehen gelassen. Nachdem sich die Cochenille abgesetzt hat, wird die triibe

Fliissigkeit durch ein Haarsieb in ein Gefass abgegossen. Von dem in der Rube
sich wieder sammelnden Absatz trennt man noch eiumal die nunmehr klare Fliissig-

keit in derselben Weise und scheidet aus dieser den Carmin durch Vermischen

desselben mit dem Weissen zweier Eier und Erwarmen ab.

Fine geringere Sorte gewinnt man aiis der vom ersten Carmin-Niederscblag

abgegossenen Fliissigkeit durch eine weitere Bebandlung mit Eiweiss. (Alyon
und L a n g 1 i s.)
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Diese Vorschriften, die wenigen, die veroffcntlicht sind, wahrend wahrscheinlich

die besteu geheim gehalten werden, sind, wie man siebt, ganz empirisch und

weichen besonders in den Mengenverhaltnissen der anzuwendenden Materialien sehr

von einander ab.

Die ganz zufallige Entdeckung des Carmin's verdankt man angeblich einem

Florentiner Monch. Die ersten Untersnclmngen iiber den Farbstoff der Cochehille

reicben bis in's Jahr 1630, wo sichDrebbel und Glauber mit ihm bescbaftigten.

1686 veroffentlichte Homburg ein Recept fur die Carmindarstellung.

Die Reinbeit und Schonheit des Productes, die natiirlich den Preis bestimmt,

hangt eben so sehr von der Art der Darstellung als von dem Werth der Cocbenille

ab. Es ist aber sebr schwer, diesen Werth durch chemiscbe Proben genau zu

ermitteln, und wenn man nicht vorzieht, ihn nacb Farbeversuchen abzuschatzen,

kann man fast nur mittelst der Methode von A nth on, der die Carminmenge be-

stimmt, welche man durch Fallung des Absuds mit einer titrirten Alaunlosung

erhalt, sich ein, wenn auch nur annaherndes Urtheil bilden. Alle iibrigen vor-

geschlagenen Methoden sind ganz ungeniigend.

Der nach einem der mitgetheilten Recepte erhaltene Carmin-Niederschlag

bildet nach dem vorsichtigen Trocknen eine scharlachrothe lockere, leicht zu Stticken

zerbrockelnde Masse, die zerrieben ein ausserst zartes Pulver gibt (Carmin broye).

Beide Formen finden sich im Handel. Fiir gewisse Anwendungen wird er mit einem

Bindemittel wie Eiweiss oder Hausenblase vermischt und als Carmin a I'oeuf,

Carmin a, la gelatine abgegeben.

Der Carmin lost sich etwas in Wasser, verdiinntem Weingeist und besonders

leicht in Ammoniak. Durch Behandlung mit dem letzteren Losungsmittel lassen

sich am schnellsten Verfalschungen (mit Starke, Zinnober, Kaolin u. a.) nachweisen,

die unloslieh zuriickbleiben. (Die rothe Tinte ist im Wesentlichen eine solche

ammoniakalische Carminlosung. Es ist nach Schiitzenberger wahrscheinlich,

dass der Cochenille-Farbstoff mit Ammoniak eine amidartige Verbindung eingeht,

und eine solche ware dann in der sogenannten ^Cochenille ammoniacale" anzu-

nehmen, ein Farbepraparat, welches durch Digestion von Cochenillepulver mit

Ammoniak, Zusatz von etwas Thonerdehydrat und Eindampfen als teigartige oder

zu Tafeln ausgetrocknete Masse erhalten wird.)

Eine Carmiulosung wird von Sanren hellroth oder gelbroth, von Alkalien

purpur- oder violettroth gefarbt. Bleizuckerloser und Kalkwasser geben violette

Niederschlage.

Die Thonerde verbindet sich mit dem Carmin zu einem schon rothen Lack-

Aehnlich verhalt sich das Zinnoxydul. (Der Thonerdelack durch Fallung eines

alkalischen Cochenilleauszugs mit Alaun oder Thonerde bereitet, eine urspriinglich

florentinische Erfindung, heisst im Handel Florentiner, P a r i s e r, auch W.i ener
Lack).

Der Carmin des Handels ist keineswegs der Farbstoff der Cocbenille im

Zustand chemischer Reinbeit, sondern stellt eine feinpulverige Verbindung desselben

mit Thonerde und Kalk dar. Er hinterlasst darum beim Verbrennen auf einem

Platinblech stets eine betrachtliche Menge Asche.

Alle Chemiker, die den reinen Farbstoff untersucht haben, sind von der

Cochenille und nicht von dem Handelsproduct, dem Carmin, ausgegangen.

Von dem letzteren ist anzunehmen, er sei ein vorlaufig nicht in einer sicheren

Formel wiederzugebendes Zersetzungsproduct des ersteren (vielleicht der Haupt-

sache nach Ruficoccin , siehe weiter unten), welches durch die Behandlung mit

den angewendeten Salzen und unter dem Einflusse der Luft entstanden ist. Er
ist auch nie ganz frei von Stickstoff, ein Bestandtheil, der dem reinen Farbstoff

fremd ist.

Man hat aus der Cochenille bis jetzt durch Losungsmittel zu isoliren ver-

mocht: Fett, etwas Tyrosin und eine zunachst extractartige^ dunkcl purpurbraune

Substanz, die man lange Zeit fiir eine Saure hielt und „Carminsaur e" nannte.

Karmarsoh & Heeren, Technisches Wiirterbuch. Bd. II. \ 7
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Warren d e la Rue gab das erste Verfahren an, dieselbe wenigstens stick -

stofffrei zu erhalten, und seine Analysen fiibrten ibn zur Formel Cl4 f/l4 8 . Er

stellte aus dem wiissrigen Decoct, der gemahlenen, mit Aetber von Fett befreiten

Cochenille durcb Fallung mit Bleizuckerlosung die violette Bleiverbindung dar, ein

Niederschlag, der alien Farbstoff enthalt, wahrend in der davon ablaufenden Fliissig-

keit sicb das Tyrosin und einige Nebenbestandtbeile befinden. Riibrt man den

gut gewascbenen Bleiniederscblag mit einer zur volligen Zersetzung nicht ganz

ausreichenden Menge verdiinnter Schwefelsaure an, so geht die Carminsaure in

Losung, die man durcb vorsicbtiges Abdampfen erhalt, und bei dem schwefel-

sauren Blei bleibt eine kleine Menge pbospborsaures Blei zuriick.

Schiitzenberger, welcher fand, dass die alkoboliscbe Losung der Carmin-

saure aucb krystallisationsfahig ist und dunkel purpurbraune Krystalle liefert,

glaubte zwei Oxydationsstufen des Farbstoffes annelimen zu miissen: C9HH 5
und

(J9Hs 7 .

Schaller hatte fur die krystallisirte Verbindung Schiitzenberger's C9Hs 6

aufgestellt.

Hlasiwetz und Grabowski wiesen. (1867) nach, dass die mit so ver-

scbiedenem Resultate annalysirte Carminsaure de la Rue's eigentlich ein Glucosid

ist und sicb durcb Erbitzen mit sebr verdiinnter Schwefelsaure in eine Zuckerart,

und eine zweite „Car mini* oth" genannte Verbindung zerlegen liisst, eine physio-

logiscb wie cbemiscb gleich interessante Thatsacbe, indem der thierische Farbstoff

der Cochenille biedurch in nachste Beziebung zu den Pflanzenfarbstoffen tritt,

welche, so weit sie bis jetzt in dieser Ricbtung durchforscbt sind, sicb fast

sammtlicb in der friscben Pflanze als im Glucosidzustand befindlicb erweisen,

Kocht man einige Minuten lang eine verdiinnte Losung der Carminsaure

Warren's mit wenig Scbwefelsaure und tragt dann in die Fliissigkeit so lange

koblensauren Baryt ein, bis die rotbe Fliissigkeit violett geworden, und aucb der

gebildete scbwefelsaure Baryt anfangt, sicb zu farben, filtrirt dann und bebandelt

das Filtrat wieder mit Bleizuckerlosung, so bat man nun den Farbstoff in dem
violetten Niederschlag, den Zucker an Baryt gebunden in der ablaufenden Fliissigkeit.

Nach dem Entbleien der letzteren mit Schwefelwasserstoff erhalt man diese

Barytverbindung durcb Abdampfen. Der darin enthaltene Zucker ist zrr C6 //,,/!-.

Die Bleiverbindung des Farbstoffs, „ Carminroth " genannt, wird am beaten

durcb verdiinnte Salzsaure zersetzt. Man filtrirt, entfernt das Blei mit Schwefel-

wasserstoff, und verdunstet wieder vorsichtig, zuletzt unter der Luftpumpe. Das
so erhaltene Carminroth erscheint als dunkel purpurrothe glanzende Masse mit

griinem Reflex, die zu einem dunkel zinnoberrothen, nicht hygroscopischen Pulver

zerreiblich ist, die sicli in Wasser und Weingeist, nicht aber in Aether lost, und
meistens noch eine Spur Asche einschliesst.

Das Carminroth gibt amorphe violette Verbindungen mit Kali, Baryt und
Kalk. Die aus denselben abgeleitete Formel fur den Farbstoff ist C]1

/7
1

,2 7 , und

nach Umrechnung der friiheren Analysen der Carminsaure ergabe sicb folgendes

Verhaltniss

:

Carminsaure Carminroth
.

Zucker.

Charakteristisch fur das Carminroth ist ein durcb Zersetzung desselben mit

schmelzendem Kalihydrat erhaltbares, in strohgelben Bliittchen krystallisirendes

Product, das „Coccinin", eine ihrem chemischen Charakter nach an das Chinon

erinnernde Verbindung, welche eine Reihe prachtiger Faibenvariationen gibt. (Mit

Alkalien gelb, an der Luft violett und purpurroth, mit Ammoniak an der Luft

schijn violett, .mit Natriumamalgam griin, mit Scbwefelsaure beim Erwarmen indig-

blau.) Empirische Formel C^/I^.O^. Die letzte Untersucbung iiber den Carmin-

farbstoff ist von Liebermann und van Dorp (1872).
Ohne den Gegenstand ganz abzuschliessen, bringt sie docb die Frage nach

der Natur des Farbstoffes der Losung ziemlich nahe.
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Warren de la Rue liatte durch die Behandlung der Carminsaure mit Salpeter-

saure eine krystallisirte Nitroverbindung erhalten, welclie er Nitrococcussaurc nannte,

von tier er aber nur die empiriscbe Formel feststellen konrite.

Liebermann und van Dorp erkannten dieses Nitroproduct als Trinitro-Kre-

sotinsaure.

Die Kresotinsanre ist eine der metbylirten Isomeren von der Formel:

l
0Hs (

GHa
C6

H.3 ]OH , ihr Trinitroderivat daher: C6(N0Q)3 \0/J .

( COOH \ COOH
Daraus lasst sicli sckliessen, dass der urspriingliche Farbstoff Methylgrnppen

in directer Verbindung mit dem aiomatischen Kern enthalt.

Der Farbstoff gab diesen Chemikern (sie verwendeten zu ihrer Unterstichung

nur kauflicken Carmin) ausserdem bei der Bebandlung mit concentrirter Schwefel-

saure zwei neue Producte

:

1. Das Ruficoccin Cn; //10 6 ,
orangerotlie Nadeln.

2. Den Ruficarmin C\ 6
Hia 6 , ein carminrothes Pulver.

Ferner lieferte das Ruficoccin mit Zinkstaub erhitzt einen Koblenwasserstoff

von der Formel C', 6//ia (sublimirbare, bei 183— 188° scbmelzende Blattcben), der

eine gewisse Beziehung zum Anthracen Cl4Hin erkennen lasst.

Derselbe gibt audi nach Art des letzteren bei der Oxydation mit Cbromsiiure

ein krystallisirtes Chinon, dieses eine Sulfosaure und daraus entsteht bei der Be-

bandlung mit Aetzkali in der Hitze ein nicht naber untersuchtes, Alizarin ahnlicbes,

aber sehr zersetzliches Product.

Analog der Entstehung von Anthracen aus Alizarin konnte man dann haben :

Ruficoccin

H, = C\ 6H1S

C\,HsO, -
4 + H, = C\,Ht0

Alizarin Anthracen.

Der Ruficarmin und das Ruficoccin denken sich L. u. v. D. aus ' einer Saure

(
C'H

3

C6
H (OH)„ entstanden.

'
< COOH

Diese Formel wird^ fur die der Orsellinsaure aus den Flechten gehalten.

Mit dem Namen „Carmine" bezeichnete man uneigentlicb aucb nocb einige

andere Farben, die nicht von der Cochenille stammen. So z. B. den Orseille-
Carmi n. Aus Orseilleflechten lasst sich durch Behandlung mit Wasser ein weisses

Pidver isoliren, welches zum Theil in Wasser suspendirt bleibt, daraus aber durch

einige Tropfen Salzsaure ganz abgeschieden werden kann. Dieses gibt an Ammoniak
eine Substanz ab

;
welche durch den Einfluss der Luft in einen rothen Farbstoff

iibergeht.

Sorghum-Carmin (Purpurstein) ist ein rother Farbstoff , der aus dem
vergohrenen oder mit Schwefelsaure behaudelten Mark der chinesischen Zucker-

pflanze gewonnen wird.

Krapp- Carmin. Ein Krapp-Praparat mit etwa 12 °/ Asche
7
die halb aus

Kieselsaure, halb aus schwefelsaurem
;

phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk
besteht.

Brill antes Carminroth ist eine Thonerde oder Zinnoxydullack aus dem
Farbstoffe des Fernambuckholzes und anderer rother Farbholzer. (Wird audi

„Florentiner Lack" genannt.)

Carmin naphta nannte Laurent eine rothe, in Alkalien lbsliche Substanz,

die er durch Erhitzen von Naphtalin mit chromsaurem Kali in Schwefelsaure er-

hielt. Es ist spater von Serkin und Anderen vergeblich versucht worden, diesen

Korper darzustellen. Blasiwetz.

Carmin blauer, Indigo carmin, s. Indigo.

17*
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Carmingriin wird ini Handel nicht selten ein aus Indigo carmin und einem

gelben Farbstoff (Gelbholzlack oder Pikrinsaure) dargestelltes Menggriin genannt. Gil.

Carminlacke, s. Carmin.

Carminoicl, nach Berol eine atherische Losung des Alcannins. Gil.

Carminsaure, s. Carmin r other.

Qarminspath {carminite — carmin spar), Mineral, Biischel nadelformiger

Krystallchen oder traubige Massen von strahligem G-efiige bildend, carminroth,

glasglanzend, fast durchscheinend. Harte 2-5, spec. Gew. — 4*1. Nacb Muller
(Pogg. Annal. 103 pag. 345) Arsensaure (49-1 °/n ), Bleioxyd (24*5%) und Eisen-

oxyd (30
- 3 %) enthaltend. Vorkommeu in Hornhausen (Rheinprenssen). Gil.

Carmusirgut, veralteter Name flir eine geringe Sorte sachsischer Topase
(Schnallensteine). Gil.

Carnallit (camallite— carnallite), Mineral, derb oder kornig krystallinisch,

von muscbligem Bruch, meist rothlicli gefarbt durch einen Gehalt an Hamatit-

krystallchen, seltener farblos bis weiss, durcbscheinend bis fast durchsichtig, spec.

Gew. nz 1'6, ist Chlorkalium - Chlormagnesium mit Wassergebalt (KCl, MgCl^ +
6HqO). Vorkommen in Stassfurt, Kalusz (Galizien), Maman (Persien). An
der Luft ist er zerfliesslich, vgl. Abraumsalze I. pag. 30. Gtl.

Carnat, eine rothe Varietat des S t e i n m a r k s, s. d.

Carnatit, dem Labrador ahnliches Mineral von Carnatic (Indien). Gtl.

Carnaubawachs, Canauba- oder Carnahuba- Wachs, Palmwaclis,
s. Wachs.

Carneol, s. Chalcedon.

Carotin. Der Farbstoff der gelben Riibe (Mobre) (Daucus carota L.) kann

aus dem Safte der Mohren dargestellt werden, wenn man denselben mit verdiinnter

Scbwefelsanre und etwas Galliipfeltinktur versetzt, wobei sicli ein flockiges Ge-

rinnsel ausscheidet, das gesammelt und getrocknet wird. Die getrocknete Masse

wird zunachst bebufs Entfernnng des Hydrocarotins und sonstiger Gemengtbeile

mit Alkobol ausgekocht, und der ausgekochte und vom Alkohol befreite Riickstand

mit Schwefelkohlenstoff macerirt, welcher das Carotin lost. Durch Znsatz von

absolutem Alkobol zur Schwefelkohlenstofflosnng kann man das Carotin abscheiden

und erhalt es hiebei in Krystallen, welcbe, so lange sie in der Fltissigkeit sind,

einen goldgriinen Glanz zeigen. Durch Wascben mit kochendem Alkobol konnen

diese gereinigt werden. Es bildet eine rothbraune, oder wenn bei 100° C. ge-

trocknet, lebliaft rothe Krystallmasse, welche einen namentlich beim Erwarmen
deutlich hervortretenden Veilcbengeruch zeigt. In Wasser ist es unloslich, auch in

Alkobol und Aether sehr schwer loslich; leicht lost es sicb dagegen in Schwefel-

kohlenstoff, Benzol, so wie in fetteu Oelen. Beim Erhitzen erweicht es und schmilzt

bei 168° C. Seine Zusammensetzung entspricht der Formel ClsHn X
0. Es ist ziemlich

leicht veranderlich und wird schon am Lichte entfarbt. Beim Verdunsten seiner

Losungen scheidet es sich nicht selten als amorphe, lichtgelb gefarbte Masse ab,

die in Schwefelkohlenstoff schwer loslich ist. Aus wasserhaltigem Schwefelkohlen-

stoff krystallisirt erhalt man es in Gestalt eines farblosen Hydrates. Concentrirte

Schwefelsiture fa'rbt es rothlicli blau, trockenes schwefligsaures Gas intensiv

indigoblan.

Das in dem Mohrensafte entbaltene, dnrch Auskochen des mit Sehwefelsanre
und Gallapfeltinktur entstehenden Xiederschlages mit Alkohol darstellbare H y d r o-

carotin bildet farblose Krystallblattchen, die in Wasser unloslich, in kochendem
Alkohol und Aether aber leicht loslich sind, eben so in Schwefelkohlenstoff, Benzol
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und fctten Oelen. Es schmilzt bei 126° 0., wird aber beim Erbitzen in eine

gelbliche harzartige Masse verwandelt, die nicbt inelir krystallisirbar ist. Seine

Zusammensetzung eutspricht der Formel C1SH300. (Vgl. Ilusemann Annal. d.

Cliem. u. Pharm. 117 pag. 200 und 206.) Gil.

Carragaheerr, s. C a rag hen.

Carragaheen-Schlichte wird hergestellt, indem man 1 Tlieil des Carragaheen-

moses mit 64 Theilen Wasser iibergiesst und 12 Stunden quellen la'sst, hierauf die

doppelte Menge Wassers noch zufiigt, 1 '/
2 Stunden kochen lasst und hierauf durch

ein Tuch seiht. Der wie gewohnlich bereiteten Sclilichte wird '/
4 dieses Absudes

zugesetzt.

Carrara Marmor, s. Calcium II. pag. 213.

Cat rolit. Mineral von Carroll County (Maryland N. Am.), meist derb, selten

krystallisirt (rhornbiseb), stahlgrau oder zinnweiss, metallisch glanzend, sprode.

Hartem 5'5, spec. Gew.— 4*85. Bestebt aus Schwefelkupfer und Schwefelkobalt

nebst etwas Eisen und Nickel. Gil.

Carta Hgata, s. W e b e r e i (Musterweberei).

Cai'tesianische Aufhangung, die von Des Cartes erfundene Aufhangung

in zwei Ringen, wie dieselbe bei Kompassen auf Schiffen u. dgl. iiblicb ist.

Carthauserpulver, veraltete Bezeichnung fiir mineraliscben Kermes, s.

Antimon I. pag. 167. Gil.

Cartliamin , S a f f 1 o r r o t h, C a r t b a m i n s a u r e, C a r t b a m i n r o t h (Rouge
vegetale — cartamina), spaniscbes Roth, ist der rothe Farbstotf des Safflors, d. s.

die Blumenblatter von Cariliamus tinctorius L. Wird dargestellt durch Extrabiren,

des behufs Entfernung eines gelben Pigmentes zunachst mit reinem oder mit

etwas Essig angesauertem Wasser ausgewaschenen Safflors mit einer 15°/

an Soda entbaltenden wiissrigen Sodalosung und Neutralisiren der resultirenden

klaren gelben Losung mit Citronensaure. Es scbeidet sicb biebei das Cartliamin

in ziemlicb unreinem Zustande (pectinbaltig) ab. Um den Farbstotf rein zu er-

balten, lost man diesen in schwacber Sodalosung, legt in die alkaliscbe Losung
Lappcben von Kattun oder Baumwolle und fiigt sodann Essigsaure zu. Es scblagt

sicb nun das Cartliamin auf der Faser nieder, und wenn man geniigend Zeug einge-

taucbt hat, so findet sicb auf dem nunmebr intensiv dunkelrotb gefarbten Stotfe

aller Farbstotf in ziemlicb reinem Zustande befestiget. Die so mit dem Farbstoife

gesattigten Lappen werden nach wiederboltem Auswascben in angesauertem Wasser
neuerlich mit einer Losung von Soda bebandelt, worin sicb der Farbstotf auflost

und nunmebr durch Ansauern dieser Losung mit Schwefelsaure, Weinsteinsaure

oder Citronensaure in Gestalt eines dunkelrothen flockigen Niederschlages fallt,

der endlich durch Auflosen in Alkohol und Ausscheidung aus dieser Losung durch

Wasserzusatz noch weiter gereinigt werden kann.

Das reine Carthamin, von welchem 0'3—0*6 % mi Safflor enthalten sind,

stellt im trockenen Zustande eine amorph dunkelbraunrothe Masse dar, die zer-

rieben ein dunkelrothes Pulver liefert. In kaltem Wasser ist dasselbe sehr sparlich

ldslich, obwohl es dasselbe deutlich roth farbt. Durch Kochen mit Wasser wird

es eben so wie durch Kochen mit Alkobol rasch verandert. In kaltem Alkohol

lost es sich mit rosenrother, in heissem Alkohol mit rothgelber Farbe. Aether

lost es nicbt. Von concentrirter Schwefelsaure wird es mit rother Farbe aufgelost,

und ist aus dieser Losung durch Wasserzusatz nicbt mehr abscheidbar. Salpeter-

saure oder wassrige schweflige Saure liefern gelbe Losungen von Zersetzungs-

producten der Carthamins. Sehr leicht wird es von alkalischen Fliissigkeiten

zu rothen Losungen aufgenommen und beim Zusatze starkerer Sauren scbeidet

es sich wieder unverandert ab. Es spielt den Basen gegentiber die Rolle einer
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schwachen Saure (daher Carthaniinsaure), ohne jedoch bestimmte Salze mit den-

selben bilden oder die alkalische Reaction derselben aufheben zu konnen. Seine

Zusaniniensetzung entspricht der Formel CliHy6 0.. Es ist ziemlich unbestandig

und verandert sicli nanientlich leiclit in alkalischer Losung, wesbalb man sich hiiten

muss zu starke alkalische Laugen bei der Auflosung oder der Darstellung desselben

zu verwenden oder die Losungen zu lange der Einwirkung der Luft ausgesetzt

zu lassen. Es ertheilt der Wolle und Seide, so wie audi der Baurnwolle schon

rosenrothe bis intensiv kirscbrothe Farben und wurde desbalb namentlich vor dem
Bekanntsein der Anilinfarben vielfach in der Farberei verwendet. Gegenwartig

wird es weniger haufig beniitzt, da die damit erzielbaren Nuancen ziemlich ver-

anderlich sind.

Im Handel kommt das Carthamin entweder als in Wasser aufgeschlammter

Niederschlag in Gestalt eines Teiges (rouge a la goutte, rouge vegetal en liqueur)

oder als trockenes Pulver (rouge vegetal — carthamus paint) vor. Nicht selten

trocknete man friiher den Carthaminteig durch Aufstreichen auf Kartenpapier, so wie

auf Porzellan, Glas oder Blech, und erhielt es so in Gestalt diinner, gold-

griin schimmernder, im durchfallenden Lichte roth erscheinender Krusten, welche

als T as sen- oder Teller roth (rouge en tasses, rouge en assiettes), Rosa-

blech, in den Handel kamen. Mit Wasser und Talkpulver innig verrieben liefert

das Carthamin eine schon rothe Schminke (fard tie chine), welche zuweilen auf

Kartenblatter (rouge en feuille) oder auf Thonschalchen aufgestrichen (rouge

d'Es-pagne, rouge tie Portugal) zu Markte gebracht wird. (Vgl. auch Annal. d.

Chem. u. Pharm. 58 pag. 357.) Gtl.

Carton (carton), Pappe, s. Papierfabri cation.

Cartonage, s. II. S. 109.

Caruciiru, Caruguru, s. Chica.

Carvetl und Carvol sind Bestandtheile des atherischen Kiimmelols, s. d.

Caryophillin, Bestandtheil der Gewiirznelken oder Nelken
7

s. d.

Cascaded nennt man die bei der Fabrication der englischen Sehwefelsaure

gebrauchlichen Vorrichturigen zur Vertheihmg der Salpetersaure (s. Sehwefel-
saure). Denselben Namen fiihren in der Feuerwerkerei Feuerwerkskorper, welche

durch Nebeneinanderlegen mehrerer Brander hergestellt sind. 6^^/.

Cascarilla, Cascarillrindc (Ecorce tie Cascarille — Cascarilla Bark,

Street Wood-Bark). Die Rinde von Croton Eluteria Benett, einem kleinen Baume
oder Strauche aus der Familie der Euphorbiaceeiu einheiinisch auf den Bahama-
InseLn, bildet meist kleine gerollte oder rinnenformige Stticke, welche an der

Anssenseite mit einem diinnen weissen oder grauweissen
7
meist von zarten Qner-

und Langsrissen gefelderten und mit schwarzen Flechtenapothecien besetzten
7

leicht abspringenden Kork versehen sind. Unter dem Korke erscheint die Rinde

matt griinlich braun, auf der Innenflache graubraun, am Querschuitte dunkelbraun,

fein radial gestreift. Sie riccht schwach, eigenthiimlich aromatisch, auf gliihende

Kohlen gestreut fast moschusartig und schmeckt gewiirzhaft bitter.

Die in der Medicin, zu Raucherpulvern und Tabaksbeizen verwendete Cascarill-

rinde enthalt an 3
/4— 1 % emes atherischen Oeles (Cascarillol), welches auch

fur sich im Handel vorkommt und nach V b 1 c k e 1 (Annal. d. Chem. u. Pharm. 35
pag. 306) ein Gemenge eines Kohlenwasserstoff's mit einem sauerstofthaltigen Oele

ist, ausserdem Harz, GerbstofF und einen besonderen krystallisirbaren Bitterstoff,

das Cascarillin, welcher farblose Krystalle (von der Formel C\„HIS 4 ) bildet,

die in Wasser sehr schwer, leichter in Alkohol loslich sind, bei 205° C. schmelzen
und durch concentrirte Sehwefelsaure roth gefarbt werden. (Ber. d. d. chem.

Gesellsch. 1873 pag. 1052.) .-/. Yogi.
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Casein (cdseine — caseine), Kasestoff, Lactrin. Dieser in die Reihe

der eiweissartigen Stoffe einznreihende Korper findet sich als Bestandtheil ver-

schiedener Safte des thierisenen Organismus, vornelimlich aber in der Milch der

Saugethiere, in welcher er die uberwiegende Menge der stickstoffhaltigen Substanz

ausmaeht, dann auch im Eidotter vor. Casein lasst sicb nur anf ziemlich um-
standlichem Wege im Zustande grosserer Reinbeit clarstellen, dcnn obwohl es sich

bei dem bekanntlich leicbt eintretenden Gerinnen der Milch fast vollstandig ab-

scheidet, so ist das resnltirende Gerinsel doch bei weitem nicbt reines Casein,

sondern entbalt neben anderen Bestandtheilen der Milch reichlicbe Mengen von

Butterfett eingeschlossen. Um ein von dieser Beimengung freies Casein zu er-

iialten, verdampft man die Milch bei massiger Temperaturerhohung und beliandelt

den Rlickstand behufs Entfernung des Butterfettes mit Aether oder Benzol. Lost

man den so entfetteten Riickstand in Wasser auf und fitgt dieser Losung Alkohol
zu, so erhalt man einen reichlichen Niederschlag, der nach wiederholtem Absplilen

mit Alkohol ein fast fettfrei.es, aber alkalihaltiges Casein darstellt. Auch durch

Versetzen von abgerahmter Milch mit einer Saure (Schwefelsaur e) erhalt man
einen Niederschlag, der Casein nebst etwas Schwefelsaure (Caseinschwefel-
saure) entbalt. Wird cliesem Niederschlage durch Anrtihren mit Wasser und
etwas Bleiweiss sein Schwefelsauregehalt entzogen und die resultirende Caseinblei-

losung mit Schwefelwasserstoff von Blei befreit, so erhalt man eine gleichfalls

ziemlich reine Caseinlosung, welche vorsichtig verdampft, das Casein alkalihaltig

in Gestalt einer schwach gelb gefarbten, fade schmeckenden sproclen Masse hinter-

lasst, die in Wasser aufgelost und mit einer schwachen Saure versetzt ein Gerinsel

von ziemlich reinem Casein abscheidet.

An sich ist reines Casein in Wasser kaum loslich, dagegen vermag es sich

in Wasser, welches kohlensaure oder phosphorsaure Salze der Alkalien oder selbst

Alkalichloride entbalt, besonders leicbt aber in schwachen Alkalilaugen zu losen.

So bereitete Losungen, in denen das Casein ohne Zweifel an Alkali gebunden
(als A 1 k a 1 i c a s e i n a t) vorhanden ist, unterscheiden sich von den Losungen des Ei-

weiss dadurch, dass sie beim Erhitzen sich weder triiben noch zum Gerinnen ge-

bracht werden. Diese Fahigkeit erlangen sie aber durch Zusatz von schwefelsaurer

Magnesia, und sie zeigt sich auch bei einer Losung von Casein in Kalkwasser,

in welchem sich dasselbe leicbt auflost. Werden die Losungen des Caseins mit

Sauren versetzt, so scheidet sich ein flockiges Gerinsel aus, das unter Umstanden
eine Verbindung des Caseins mit der zugesetzten Saure ist. Durch Zusatz von
Essigsaure entsteht ein gleicher Niederschlag, doch lost sich derselbe im Ueber-

schusse dieser Saure wieder auf. Auch in einem zu einer verdtinnten Caseinlosung

zugesetzten geringen Ueberschusse von Salzsaure lost sich der Anfangs entstandene

Niederschlag auf, wird aber durch einen grosseren Ueberschuss der Saure wieder

gefallt. Wie durch Saurezusatz so werden die Caseinlosungen auch durch Ein-

wirkung der Schleimhaut des Kalbermagens (Lab), so wie durch den Magensaft
fleischfressencler Thiere zum Gerinnen gebracht, was zu derAnnahme gefiihrt hat,

dass das Casein in zwei Formen existire, deren eine loslich, die andere aber, die

durch Einwirkung des Lab entsteht, unloslich ist. Durch Gerbsaure oder Metall-

salze werden Caseeiulosungen gleichfalls gefallt. Aehnlich den alkalischen Casein-

losungen verhalt sich auch die nattirliche Losung des Caseins, wie sie- in der Milch

vorliegt, doch zeigt diese nicht selten freiwillig die Erscheinung des Gerinnens,

indem der, einen Bestandtheil der Milch bildende Milchzucker leicht in Milchsaure

iiberzugehen vermag, welche, wenn gebildet, eben so fallend auf Caseinlosungen
wirkt wie eine andere Saure.

Wird geronnenes Casein getrocknet, so liefert es eine hornartig sprode,

schwer pulverisirbare Masse von gelblich weisser Farbe, welche fein verthcilt ein

fast weisses Pulver liefert, in Wasser allmalig aufquillt und bei Gegenwart eines

Alkalis sich endlich auflost.

Solches getrocknetes Casein wird nicht selten fur Zwecke der Zeugdruckerei
etc. im Grossen hergestellt und unter dem Nanien Casein, Casein ex tract,
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Lactrin u. dgl. in den Handel gebracht. Man sammelt zur Herstellung dieses

Praparates grossere Mengen des durcli freiwilliges oder kiinstliches Gerinnenlassen

der Milch abgeschiedenen Quarks (Topfen), riihrt denselben noch feucht mit

Wasser zu einem gleichmassigen Brei an, und kocht ein- bis zweimal mit reinem

oder schwach sodahaltigem Wasser (Ol %)• Die ausgekocbte Quarkmasse lasst

man auf Sackfilter laufen, in denen sich das Casein ansammelt, wahrend eine triibe,

fetthaltige Fliissigkeit ablauft. Die mit Casein erfullten Sacke bringt man' sodann

behufs Entfernung der Hauptmasse der Fliissigkeit in eine allmalig wirkende Presse

und presst unter sebr langsamer Steigerung des Druckes (um ein sonst leicht ein-

tretendes Bersten der Sacke zu vermeiden) rnoglickst vollkommen ab. Den ziemlich

trocken gepressten Inhalt der Sacke bringt man sodann nach vorherigem Zerkleinera

auf Trocknungshiirden und trocknet die Masse in Trockenkammern bei einer 100° C.

niclit wesentlich iibersteigenden Temperatur vollstandig aus. So dargestelltes Casein

enthalt stets nocb etwas Fett (Butterfett) und nimmt dalier nach langerer Auf-

bewahrung einen ranzigen Geruch an. Um es vollig von Fett zu befreien, muss

man es mit Benzin oder Aether digeriren, doch wird hiedurch das Praparat we-

sentlich vertheuert.

Das Casein, das, wie schon erwahnt, der Gruppe der eiweissartigen Korper

zugerechnet werden muss, steht in Bezug auf seine chemische Zusammensetzung

dem Albumin aussert nahe und auch in seinem chemischen Verhalten treten die

nahen Beziehungen zum Eiweiss zum Theile deutlich hervor. So wird eine Losung

von Casein durch Einwirkung von Ozon (s. Gorup-Besanez, Annal. d. Chem.
u. Pharm. 110 pag. 86) in eine Fliissigkeit verwandelt, welche wie eine Eiweiss-

losung in der Warme gerinnt und durch Essigsaure nicht mehr gefallt wird, wahrend

umgekehrt eine mit einem Alkali versetzte Eiweisslosung viele Eigenschaften einer

alkalischen Caseinlosung zeigt.

Das Casein findet ausser seiner Verwerthung als Nahrungsmittel vielfache

Anwendung in der Technik. Zuniichst dient es in der Zeugdruckerei, in Alkalien,

Ammoniak oder Kalk gelost, als Beizmittel, so wie als Verdickungsmittel. Seine

Losung in Ammoniak, welehe eine homogene Masse von gummiartiger Consistenz

darstellt, kann zum Aufdrucken und Fixiren soldier pulverfdrmiger Farbstoffe ver-

wendet werden, welche durch Alkalien nicht verandert werden, und liefert nach

dem Entfernen des Ammoniaks durch scharfes Trocknen oder Dampfen ziemlich

feste Farben. Audi Losungen von Casein in Kalkwasser kann man in gleicher

Weise verwenden und wird die Fixirung der Farben in diesem Falle durch die

nachherige Einwirkung von Luft (durch die Kohlensaure) auf die Caseinkalkver-

bindung bewirkt, indem sich kohlensaurer Kalk und unlosliches Casein bilden.

Baumwoll- oder Leinenzeuge, welche mit einer Losung von Casein in Kalkwasser

(Caseogomme) impragnirt und der Luft ausgesetzt wurden, nehmen in Folge der

Aullagerung von Casein auf die Faser Farbstoffe mit ahnlicher Leichtigkeit auf

wie thierische Wolle (animalisiren). Ausser solcher Verwendung hat man Casein

auch vielfach zur Herstellung von gut bin (lend en Kitten und in der Kunsttischlerei

als Ersatzmittel fur Leim (kalter Leim), dann als Bindemittel in der Wassermalerei

verwendet und griindet sich diese Verwendungsweise auf den verhaltnissmassig

hohen Grad von Bindevermogen, welche Mischungen von Casein und Kalk oder

Losungen desselben in Borax, Soda u. s. w. zeigen. Eine dicke Losung von

Casein in Borax kommt als Caseinleim (colle caseine) in den Handel. Casein

hat man iibrigens auch zur Herstellung einer dem Meerschaum ahnlichen, sehr

politurfahigen Masse verwendet, welche durch Ankneten einer Mischung von 1 Thl.

Zinkoxyd mit 6 Thl. gebrannter Magnesia mit einer ammoniakalischen Casein-

losung erhalten werden kann (vgl. W a g n e r Jahrber. fur chem. Techn. 2. pag. 164).

Ein dem Casein verwandter Korper ist das sogenannte P fl an z en -Casein
oderLegumin, welches sich namentlich reichlich in den Samen der Hiilsenfriichte

findet, und durch Maceriren zerriebener Bohnen oder Erbsen mit warmein Wasser
und Ansauern der erhaltenen, durch Filtration geklarten Fliissigkeit mit Essigsaure

als flockiger Niederschlag erhalten werden kann. Vgl. auchEiweissstoffe. Gil.
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Caseinleim, s. Casein.

Caseogomme, s. Casein.

Casetten, Name der beim Brennen feinerer Tbonwaaren zum Scnutze der-

selben angewandten Kapseln, s. Tbonwaaren, vgl. librigcns aucb Casette
des photographischen Apparates bei Pbotographie. Gtl.

Casken (casques), P o r t r a i t s t e i n e, B r i 1 1 a n t g 1 a s e r, sind diinne Blattchen

aus Diamant geschliffen, welcbe zum Bedecken von in Schmuckgegenstanden ge-

fassten Bildern dienen. Gtl.

Cassava (cassuve — cassave), Mandioka-Mebl. Diesen Namen fuhrt

das Mebl der getrockneten Wurzelknollen der Maniokpflanze (Manihot utilissbna

Phi. Jatropha Maniliot L.), welcbe in Brasilien einbeimisch ist, aber gegenwartig

alienfhalben cultivirt wird. Diese der Familie der Euphorbiaceen angehorige

krautige oder strauchartige Pflanze bat machtige, bis -3m und dariiber langc and

oft 10—12 cm dicke Wurzelknollen, welcbe je nacb der Varietat der Pflanze entweder

sebr holzig, mit einem bitteren, blausaurehaltigen Milchsafte erfiillt und beim

Kocben nicbt erweichend, oder minder holzig und beim Kochen erweichend sind

und danir einen blausaurefreien Saft fiibren. Solche Knollen, vorberrscbend aber

die der bitteren Varietat, werden zerkleinert, gepresst und die Presskuchen durch

Erbitzen getrocknet, um endlicb gemahlen als Cassava (in Brasilien oft schlecbtweg

farinha genannt) in den Handel zu kommen. Dieses Knollenmehl bestebt vor-

berrscbend aus Zellgewebssubstanz, dann Eiweissstoffen, Starke, so wie geringen

Mengen anderer Bestandtbeile, worunter ein von Peck olt dargestellter, Manihotin
genannter, krystallisirbarer Korper, welcber jedoch nacb Rochled'er Mannit ist.

Cassava ist fur die Tropenlander ein bocbst werthvoiles Nabrungsmittel und wird

zu einer Art Brod (Zwieback) verbacken genossen, eine Verwendung, die ohne

Zweifel scbon aus den altesten Zeiten datirt.

Aus dem Safte der Maniokknollen, wie er durch Abpressen der zerriebenen

Knollensubstanz erhalten wird, setzt sicb nacb einiger Rube reicblich Starkemebl

ab, das entweder als Cassava- Stark e, aucb Moussacbe oder brasil.

Arowroot in den Handel kommt, oder aber durch Befeucbten mit Wasser und

Hindurchreiben durch grobe Siebe in die Gestalt groblicher Korner gebracht wird,

welche bei massigem Feuer getrocknet als brasilianiscb er oder west-
indischer Sago oder Tapioca (Tapiocca) zu Markte kommen.

Das Cassavastarkemehl, dessen beste Sorten von Rio und Bahia stammen,

bildet ein mattweisses zartes Pulver, das unter dem Mikroskop geseben sicb als

aus Kornergruppen bestebend erweist, deren jede sicb aus 2 oder mebr (bis 8)

einzelnen Starkekornern aufbaut, die zum Tbeile ebene, zum Tbeile gekriimmte

Flachen haben. Der Durchmesser dieser Stiirkekorner schwankt zwiscben 0*02

und 0-008mm .

Tapiocca bildet meist ungleichfbrmige krustenartige Klumpchen von grosser

Harte und ziemlich rein weisser Farbe. Sie quellen mit Wasser gekocbt gleich

den Sagokornern zu gelatinosen Massen auf und dienen als Nabrungsmittel.

Der Saft der bitteren Maniokknollen selbst wird eingekocbt, wobei er seinen

Blausauregehalt verliert und sodann unter dem Namen Cassarip als Couservi-

rungsmittel fur leicbt veranderliche thierische Nahrungsstofte (Fleisch etc.) mit

Vortheil verwendet. Vgl. audi Sago. Gtl.

Casseler Blau, syn. mit kiinstlichem Bergblau, s. I. pag. 429.

Casseler Braun, eine gleich der colnischen Umbra (s. d.) verwendbare
erdige Braunkohle von Habichtswalde bei Cassel. Gtl.

Casseler Gelb, s. Bleioxychlorid I. pag. 621.
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Casseler Griin, syn. mit Schweinfurter Griin, s. Kupfer, bezeichnet

haufig eine durch Zusatz von Chromgelb lichtef nuancirte Sorte. Audi den als

Farbe verwendeten mangansauren Baryt hat man mit demselben Namen belegt. Gtl.

Casselmann's Griin. Beim Vermischen einer siedend heissen Losung von

Kupfervitriol mit einer ebenfalls siedenden Losung von essigsaurem Kalium sich

reichlich bildender Niederschlag von basisch essigsaurem und basisch schwefel-

saurem Kupfer. Anfangs flockig nimmt es bald krystallinische BeschaflFenheit an

und stellt getroeknet ein feurig grimes Pulver von einer dem Schweinfurtergriin

nur weiiig nachstehenden Schonheit dar. In Wasser unlbslich. Kann wie das

Schweinfurter Griin Anwendung finden. (Vgl. D i n g 1 e r's pol. Journ. 178 pag. 12.) Git.

Cassia, Cassiarinde und Cassiabl, s. Zimmt.

Cassinet 1st ein tuchartiges Gewebe mit Baumwollkette und Streichgarn-

schuss, dreibindiger Koper, nicht gewalkt, nicht geraukt, aber auf der rechten

Seite geschoren.

Cassinische Curve, Cassinoide, s. Curven.

Cassius-Goldpurpur, s. Gold.

Cassonade, Colonialzucker von den franzbsiscben Colonien, s.Zucker.,

Castellit. Titanitahnliches Mineral aus dem Phonolith bei Sollodig und

Probosebt in Bohmen. Gtl.

Castelnaudit, s. Yttei-spath.

Castillit. Mexikanisches Mineral (von Guanasevi). Blattrig, bunt angelaufen.

Harte 5:1—5'2, besteht aus Schwcfelkupfer neben Silber (4-6%), Blei (10-0 %),
Zink (12-9%) und Eisen (6-5%). Gtl.

Castoreum, Biebergeil, s. Biber I. pag. 455.

CastOI'dl (castor oil), s. Ricinusol.

Catechin, s. Catechus au re.

Catechu (caelum — catechu, cutch, black catechu), falsehlich auch japa-
nische Erde (terra japonica-—japan earth), in Ostindien Cataeba genannt,

Cachou, Catechugummi. Es sind zwei Acacia-Arten Ostindiens: Acacia

Catechu Willd. und Acacia Suma Kurz, ansehiiliche Baume aus der Familie der

Mimoseen, welche diese schon seit dem 16. Jahrhunderte in Europa bekannte

Substanz liefern, und zwar wird dieselbe aus dem dunkelbraunen Kernholze der

genannten Ba'mnc in der AVeise gewonnen, dass man es klein zerschnitten mit

Wasser auskocht und den erhaltenen Auszug nach seiner Eindickung auf Blattern

ausgebreitet eintrocknen lasst.

Das Catechu kommt hauptsaehlich aus Pegu (Pegu -Catechu) und Singapore

iiber Calcutta nach London, Hamburg oder Amsterdam in selir grossen, bis centner-

scliweren, in Matten gehiillten Blocken oder in unregelmassigen, 2—

3

cm dicken,

leicbt zerbreehliehen Stiicken von aussen rothbrauner, innen chocoladcbrauner Farbe

(Bom bay -Catechu) in den Handel und stellt eine haufig von Blattern reichlich

durchsetzte, aussen matte und rauhe schwarzbraune , stellenweise leberbraune

schwerc (spec. Gew. 1*39) Masse dar. Dieselbe ist im Bruche grossmuschelig,

glanzend, gleichmassig diclit oder mehr weniger blasig, undurchsichtig, gibt ein

braunes Pulver und lost sich in kochendem Wasser grosstentheils zu einer etwas

triiben braunrothen Fliissigkeit von schwach saurer Reaction und stark zusammen-

ziehendem Geschmack. Auch in Alkohol lost sich Catechu grossentheils ; die

Losungen werden durch Eisensalzlosung duukel-olivengriin gefallt.

Als wesentliche Bestandtheile enthalt das Catechu das Catechin (Catechu-
saure) s. unten, und die ' spgenannte Catechugerbsaure (40—50%), eine dem
Tannin ahnliche, durch king andauerndes Kochen aus dem Catechin entstehende

und diescm wahrscheiniich polymere gummiartige, leimfallende und Eisenoxydsalze
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griinende Substanz neberi braunen Substanzen, welclic offenbar Zersetzungsprodncte

des Catechins und der Catechugerbsaure sind. Neuerdings will Lowe darin eine

geringe Menge von Quercetin gefunden liaben. Der Wassergehalt betragt an 15 %,
der Aschengelialt 2—4%.

Anwendung findet das Catechu hauptsachlich in der Farberei und Garberei,

zumal in Italien und England, weniger in der Medicin.

In neuester Zeit wird ein kiinstliches Catechu (von Rave) in der Art dar-

gestellt, dass Mahagony-Holz (von Swietenia Mahagoni) und Poly^ander-Holz (von

Jacaranda) gepulvert
;
gerostet, rnit Wasser ausgekocht und der geklarte Auszug

verdunstet wird. Das Product soil alle Eigenschaften des echten Catechu haben.

Durch Auskochen der zum Betelkauen dienenden Samen der Pinang-Palme
(Areca Catechu L.), einer in Ostindien sehr verbreiteten Art, wird das sogenannte

Palmen-Catechu oder bengalisches Catechu gewonnen, eine Sorte, die jedoch

nur selten Gegenstand des europaischen Handels ist, und chocoladebraune, geruch-

lose, siiss schmeckende wiirfelformige Stiicke von etwa 4cm Seitenlange bildet,

welehe jedoch kein Catechin enthalteu (s. Journ. f. prakt. Chemie 105 pag. 75.)

Ueber das sogenannte Gambir-Catechu siehe den Artikel G am b i r. A. Vogl.

Catechu praparirtes, Catechu ex tract. Seit das Catechu Anwendung in

der Teehnik gefunden hat, was seit den ersten Decennien dieses Jahrhunderts der

Fall ist, wird es fast stets in sogenanntern praparirten Zustande in den Handel

gebracht. Zu diesem Ende erhitzt man das Catechu bis zur Kochhitze des Wassers,

wobei es unter einem Gewichtsverlust von 4—5% (Feuchtigkeit) schmilzt, und
niischt demselben in diesem Zustande die verschiedenartigsten StofFe, wie Sand,

Thon, Starke, ja selbst Holzmehl u. dgl. bei. Von Frankreich aus kam einige

Zeit hindurch unter dem Namen Cachou epure (gereinigtes Catechu) ein durch

Zusatz von erheblichen Mengen (bis 40%) Rindsblut verfalschtes Catechu zu

Markte, ein Praparat, das von um so geringerem Werthe ist, als der Faserstoff

des Blutes die Farbstoffe des Catechus hartnackig zuriickhalt. Verfalschungen

solcher Art lassen sich leicht durch Priifung auf den Grad der Lbslichkeit der

Waare, so wie durch Bestimmung des Aschengehaltes ermitteln.

Auch wird das Catechu durch Umschmelzen im Wasserbade mit oder ohne

Zusatz von etwa 1 % Kaliumehromat thatsachlich gereinigt und danu, in mit

Papier oder Staniol ausgefiitterte Kisten eingegossen, zu Markte gebracht. Gil.

Catechusaure {acide catechurique — -acid catechusic), Catechin, Ca-
techinsaure, Tanning ens aure. Dieser Bestandtheil des Catechus kann
leicht erhalten Averden, wenn man Catechu, zumal das in gelben wiirfelformigen

Stticken vorkommende, zunachst behufs Entfernung der Catechugerbsaure mit kaltem

Wasser auslaugt und sodann den Riickstand mit der 6— Sfachen Menge kochenden
Wassers behandelt. Aus der erhaltenen Abkochung scheidet sich beim Erkalten

unreines Catechin aus, das in Wasser gelos*t und mit Bleiessig so lange versetzt

wird, als noch ein gefarbter ISTiederschlag sich bildet, Wird dieser abfiltrirl und
das Filtrat nunmehr mit Bleiessig voUstandig gefallt, so resultirt ein weisser Nieder-

schlag, welcher gesammelt, mit etwas Wasser angeriihrt und sodann mit Schwefel-

wasserstoffgas zersetzt einen schwarzen Niederschlag von Schwefelblei liefert,

Avahrend reine Catechusaure in der wassrigen Fliissigkek sich findet. Filtrirt man
diese siedend heiss von dem Schwefelblei ab, so scheidet sich nach dem Erkalten

das Catechin in reinem Zustande aus. Es bildet kleine, seidenglanzende farblose

Nadeln, welehe geschmack- und geruchlos und von neutraler Reaction sind. Beim
Erhitzen auf 100° C. verlieren sie Krystallwasser, bei Aveiterem Erhitzen farben

sie sich gelb oder braunlich und schmelzen endlich unter beginnender Zersetzung
bei 127° C, bei starkerem Erhitzen bildet sich Br en z cat echin (s. d. II. pag. 33),
Kohlensaure, Wasser und brenzliche Oele.

In kaltem Wasser sehr sclnver loslich (in 1133 Thl. Wasser von 17° C),
leicht loslich in kochendem Wasser (2—3 Thl.), dann in Alkohol (5— G Thl.),.

dagegen scliAvcrer in Aether (120 Thl.). Seine Zusammcnsctzung entspricht der
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Formel CtlJHlsOs
(Hlasiwetz) oder C13HiqOb

(Rochleder). An sick un-

veranderlich oxydirt sick die Catechusaure sckon beim Kocken ikrer wassrigen

Losung, leickter bei Gegenwart von atzenden Alkalien und farbt sick unter reich-

licher Sauerstoffabsorption braun and endlick sckwarz. In wassriger Losung mit

koklensaurem Kalium geinengt, der Luft ausgesetzt, farbt sick die Losung rotk

unter Bildung von Rubinsaur e (C1sHi<tOi0). In verdiinnten Sauren lost es sick

in der Kalte okne Zersetzung, beim Kocken zersetzt es sick jedock unter Bildung

eines zimmtbraunen karzartigen Korpers, des Cateckuretins (C^-ff^Og). Mit

Eisenoxydulsalzen liefert das Cateckin blaulick grtine bis sckvvarze Niederscklage,

mit Eisenoxydsalzen intensiv griine Losungen. Seine Verbindungen mit Basen

haben keine constante Zusammensetzung. Nakeres s. in ckem. Handbiickern. Gtl.

Gat hart ill (cathartine — cathartine), Catkartinsaure ist der Bitterstoff

der Senuesblatter genannt worden, in welcken sick auck ein krystallisirbarer

zuckerartiger Korper, d. i. der Catkartomannit findet. Catkartin nannte

Winckler (Jakrb. f. Pkarm. 19 pag. 223) iibrigens auck einen Bestandtkeil

der reifen Kreuzbeeren (s. d.). Gtl.

Cathetometer, s. M es sin strum ente.

Causticum Landolf's, Misckung von Goldcklorid mit Antimon- und Zink-

cklorid und Bromid mit Starke und Wasser. Gtl.

Caustisch, syn. mit St z end.

Cautschen und Cautschouc, s. Kautsckuk.

Cayennepfeffer (poivre de Cayenne — cayan pepper), r other Pfeffer.

Die Fruckt von Capsicum baccatum L. (d. i. der kleinfriiclitigen Beissbeere) bildet

gleick dem spaniscken Pfeffer ein sckarfes Gewiirz
;

s. Pfeffer spaniscker. Gtl.

Cazoprocess keisst das Verfabren der Silbergewinnuug durck die keisse

oder Kesselamalgamation, s. Silber. Gtl.

Cedernliolz (cedre — cedar wood), Zedernkolz. Es wird mit diesem

Namen das Holz von Pinus Cedrus, atlantica, Deodora und Cembra
u. a. bezeichuet; jenes Holz aber, welches bei uns gewohnlich unter diesem Namen
gemeint ist, ist das Holz des virginischen Wach holders (Juniperus vir-

giniana), welcher in Nordamerika wachst, und ein Holz von rofhlichbrauner Farbe,

grosser Weichbeit, guter Spaltbarkeit und angenekraem Gerucke liefert. Die Jakr-

ringe und die Spiegel sind sekr deutlick wakrnekmbar. Dieses Holz wird zur

Bleistiftfabrication, auck zu Cigarrenkistcken, verweudet. Kk.

Cedernol (/mile de cedre — cedar oil), das atkeriscke Oel des Cedern-

kolzes von Juniperus virginiana L., welckes durck Destination dieses Holzes

mit Wasser als eine weisse oder blass rotklicke Krystallmasse erkalten wird,

die einen angenekmen gewiirzkafteu Geruck zeigt und beim Erwarmen iiber 27° C.

sckmilzt. Gladstone bescbreibt es als ein dickfliissiges Oel von 0*9(5 spec. Gew.
Es bestekt aus einem Stearopten (C15H]6 0), dem Cederncampker (Cedern-

stearopten) , welcker, durck Pressen der Krystallmasse und Umkrystallisiren

des Pressriickstandes aus Alkokol gereinigt, weisse glanzende Nadeln von gewiirz-

kaftem Gerucke bildet, die bei 74° C. sckmelzen und bei 282° C. sieden. Neben
diesem entkalt es einen Koklenwasserstoff des Cedren (C^H^), das beim Ab-

pressen der Krystallmasse abfliesst und durck Rectification gereinigt werden kann.

Farbloses, gewiirzkaft rieckendes Oel von 0-984 spec: Gew. bei 264—268° C.

siedcnd, beim Erkitzen sick allmalig gelb farbend. Das Cedernol wird gewbknliek

durck Destination der bei der Bleistiftfabrication abfallenden Cedernkolzspane ge-

wonnen, die nakezu 2 % atkerisckes Oel liefern. Es dient fur Zwecke der Parfu-

merie, und wird namentlick kaufig zum Parfiimiren billiger inlandiscker Holzsorten

verweudet, welcke entspreckend gebeizt zur Herstellung von Cigarrenkistcken dienen.

(Vgl. Walter, Journ. f. pract." Ckemie 24 pag. 232 und 30 pag. 367.) Gtl.
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Cedrat, s. Citron at.

Cedratdl, s. Citronenol.

Cedriret nannte Reichenbach einen aus Buchenholztheerol dargestellten

Korper, der erhalten werden kann, wenn man den in Kalilauge loslichen Antheil

des Theeroles der fractionirten Destination unterwirft und das Product mit Chrom-
saure oder schwefelsaurem Eisenoxyd oxydirt. Derselbe Korper wurde spater von

Lettenmayer bei der Reinigung von rohem Holzessig mit chromsaurem Kali

in dem Destillationsriickstand gefunden und von Liebermann, der ihn genauer

untersuchte, Coerulignon genannt (vgl. Ber. d. d. chem. Gesellschaft 1872
pag. 746, 1873 pag. 381 und 1875 pag. 69). Er bildet zarte nadelformige, nicht

ohne Zersetzung erbitzbare und unschmelzbare Krystalle von violetter Farbe, die

sicb in den gewohnlichen Losungsmitteln nicht auflosen, aber von Phenol mit rother

Farbe gelost werden, aus welcher Losung Alkohol oder Aether wieder die un-

veranderte Substanz fallt. Auch concentrirte Schwefelsaure lost ihn, und zwar mit

prachtig blauer Farbe, hiebei erfahrt er jedoch eine Zersetzung und beira Ver-

diinnen der Losung mit Wasser scheidet sich ein brauner krystallinischer Korper
ab, welcher mit Alkalien dunkelgrtine Verbindungen liefert, die sich leicht in Wasser,

schwerer in Alkohol losen. Durch Behandeln mit Zinn und Salzsaure oder Schwefel-

ammonium, so wie sonstige Reductionsmittel geht er in den farblosen Hydro-
corulignon (C16 H, s 6 ),

einem in farblosen Krystallen darstellbaren Korper, ilber,

der bei 190° C. schmilzt. Durch Oxydationsmittel geht dieser leicht in Corulignon iiber.

Die Zusammensetzung des Coerulignons wird durch die Formel C
l(i
Hl6 ti

ausge-

driickt. Praktische Anwendung hat dieser Korper, dessen Umwandlungsproducte

zur Erzielung eines lebhaften Orange auf Seide und Wolle verwendet werden konnen,

bisher nicht erfahren (vgl. C. Marx, wtirtemb. Gewerbebltt. 1874 Nr. 8 pag. 85.). Gil.

Cedrium, veralteter Name fur Holzessig.

Cedrobaisam ist karpathischer Terpentin von Firms Cembra L., s. Ter-
pentin.

Cedrool, s. Citronenol.

Celestin, s. Coles tin.

Cello'ldin nennt Schering eine besonders dargestellte gereinigte Collodium-

wolle, s. Collodium (vgl. chem. Centralbl. 1873 pag. 541).

Celluloid nennt Hyatt ein ihm patentirtes Praparat aus Schiessbaumwolle

(vgl. Ber. d. d. chem. Gesellschaft 1874 pag. 1028).

Cellulose (cellulose, cellulein— cellulose), Pflanzenzellstoff, Pflanzen-
faserstoff, Skier ogen, Xylon, Fun gin, Tunicin, Me dull in, Lignin,
Holzstoff. Diese Substanz, aus welcher die Wandungen der Zellen und Gefa'sse

der Pflanzen fast ausschliesslich sich aufbauen und die demnach den wesentlichsten

Bestandtheil des pflanzlichen Organismus bildet, findet sich nur selten auch als

Bestandtheil des Thierkorpers (im Mantel der Tunicaten genannten Weichthiere,

in der Schlangenhaut, in den Seidenraupen etc.*) In ihrer reinsten Form kann
sie aus der Baumwollfaser gewonnen werden, wenn man dieser durch auf eiuander

folgende Behandlung mit verdiinnter Salzsaure, FluorwasserstoiFsaure, Chlorwasser

oder unterchloriger Saure, Alkalien, endlich durch Erschopfen mit Alkohol, Aether

und schliesslich Wasser ihren Gehalt an fremden Substanzen entzieht.

Auch aus Leinenfaser, reinem ungeleimten Papier, dann aus dem Mark des

Holunderstrauches, der Sonnenblume, des Phytolaccastrauches u. dgl. lasst sich

durch ahnliche Proceduren reine Cellulose darstellen. Im reinen Zustande ist sie

farb-, geruch- und geschmacklos, und zeigt je nach der Natur des Materiales, aus

f
) Fremy nimmt die Existenz melirerer durch verschiedene Liisliclikeitsverlialtnisse unter-

schiedener Arten von Zellstoff an und unterscheidet den die Gefasswandungen bildenden
Stotf, d. >'. Vasculose, dann den Zellstoff der Markstrahlen, d. i. Par ace 11 ul ose,
und den Faserstoff des Ilolzes, d. i. F i b r o s e.
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welchein sie gewonnen wurde, eine . verschiedene Structur, unci demiiacli audi ver-

schiedene Dichte. Ilir specifisches Gewicht schwankt zwischen 1-4 imd 1-52. Sie

ist in Wasser, Alkohol, Aether in fetten und atherischen Oelen eben so wie in

verdtinnten Sauren oder Alkalien, in der Kalte fast vollig unloslich. Ini reinen

Zustande an der Luft unveranderlich und nur bei Gegenwart von stickstoffhaltigen

Substanzen, wie solche ini Pflanzenorganisnius sie begleiten, unter Bildung gelber

und brainier Zersetzungsproducte (Humuskorper) leicbter veranderlich, zumal wenn

gleicbzeitig Feucbtigkeit einwirkt. Nach Pasteur wire! diese Veranderung durcb

den Einfluss von Infusorien bewerkstelliget (s. Annal. d. Cbem. u. Pbarm. 105

pag. 264). Bis zum Schnielzpunkt des Zinns (230° C.) erbitzt bleibt sie unver-

andert, bei weiterem Erhitzen aber beginnt Zersetzung, wobei sie sicb braunt und

endlich der trockenen Destination anheinifallt, als deren Producte Kohlenoxyd,

Kohlensaure, Wasser, dann WasserstofF, Kohlenwasserstoffe der verscbiedensten

Art, endlich Essigsaure, Anieisensaure, Holzgeist, Aceton u. dgl. m. auftreten,

wahrend eine porose Kohle znriickbleibt. Unter Zutritt der Luft erbitzt fangt sie

Feuer und verbrennt mit Flamme obne Verbreitung eines besonderen Greruches.

Die Zusammensetzung der reinen Cellulose kann dnrch die Forrnel C6Hl0 0^
(CinH10Oi0 alt. Scbrbw.) ausgedriickt werden, und erscbeint sie demnach als ein

Kohlehydral, d. i. als eine KohlenstofFverbindung, in welcber Wasserstoff und

Sauerstoff in jenem Verhaltnisse entbalten sind, in welcbem sie Wasser liefern.

Wahrend die Cellulose von verdunnten Sauren in der Kalte gar nicht und

selbst beim Kochen nur in geringem Masse angegrifFen wird, wirken concentrirtere

Sauren meist erheblich auf dieselbe ein. So wird sie von concentrirter Salzsaure

schoii in der Kalte zunachst theilweise gelost und zerfallt hiebei zu einem zarten

Pulver, wahrend die resultirende Losung, so lange sie frisch ist
7
auf Zusatz von

Wasser wieder unveranderte Cellulose abscheidet. Nach litngerer Beriihrung oder

beim Kochen mit der Saure (selbst wenn sie nicht concentrirt ist) verwandelt sie

sich allmalig in Dextrin und endlich inZucker, wobei zunachst die lockereren

Partien umgewandelt werden, wogegen die dichteren Antheile langer widersteheu.

(Daher Baumwollfaser leichter zerstbrt wird als Leinen.)

Concentrirte Schwefelsaure bedingt zunachst ein Aufquellen der Cellulose und

lost sie endlich vollstandig auf, wobei sich zunachst ein dem Starkemehl ahnlicher

Korper, das Amyloi'd bildet, das durcb Wasser zum Aufquellen gebracht wild,

obne sich jedoch zu losen und das durcb Jod blau gefarbt Avird. Im weiteren Ver-

laufe der Einwirkung bildet sich eine losliche Form der Cellulose (Be champ),
und ein gummiartiger Korper, das II o 1 z d e x t r i n, so wie endlich Holzschwefel-
saure, d. i. eine Saure, die beim Bchandeln mit Wasser in Schwefelsaure und

Holzdextrin zerfallt. Durcb Kochen mit verdiinnter Schwefelsaure gelit die Cellulose

allmalig in Zucker (Glucose) iiber. Durcb sehr kurze Einwirkung von concentrirter

Schwefelsaure und sofortiges Waschen mit Wasser unter Zusatz von Alkalien ver-

wandelt sich die Cellulose in eine eigenthiimliche , zerreibliche Substanz, die

Fulminose (s. B 1 o n d e a u d e C a r o 1 1 e s, Journ. f. prakt. Chemie 32 pag. 459),

die audi durcb Einlegen von Cellulose zwischen erhitzte Ziegelsteine entsteht.

Das eigenthiimliche Aufquellen, welches die Cellulose durcb. Einwirkung von
coiicentitirter Schwefelsaure erfahrt, im Vereine mit der beginnenden Losung der-

selben bedingt jene eigenthiimliche Veranderung, welche z. B. Papier durch eine

kurze Einwirkung von Schwefelsaure erleidet. Wird ungeleimtes Papier einige

Zeit (1—2 Minnten) der Einwirkung eines Gemenges von 1 Vol. concentrirter

Schwefelsaure mit 0*5 Vol. Wasser ausgesetzt, sodann sofort mit Wasser und
endlich mit verdiinntem Ammoniak gewascheu, so verwandelt sich dasselbe in eine,

dem Ansehen nach der thierisclien Membrana ahnliche Masse, welche unter dem
Namen P ergam en

t

papier s. d. (Papyrine, Pergamentan, vegetabilisches
Pergament) Anwendung in den verscbiedensten Richtungen gefunden hat. Die
Veranderung, welche die Substanz des Papieres hiebei erleidet, erklart sich lediglich

daraus, dass die Cellulosefasern durcb den Contact mit der Schwefelsaure ober-

flachlich in das gummiartige Holzdextrin oder in Amyloi'd verwandelt werden,
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welche em Zusammenkleben dec einzelnen Fasern uiid so ein Dicliter- und Pester-

werden des Papiers bedingen. Man kann demnach mehrere Blatter Papier durcli

Eintauehen in Sehwefelsaure und Aufeinanderlegen mit einander zu dicken Tafeln,

vereinigen, also formlich aneinander kleben (s. Pergamentpap i or). Aehnlieh

wie Sehwefelsaure wirkt auch Zinkchlorid, dann concentrirte Phosphorsaure und
tbeilweise auch concentrirte Salzsaure. Bei hoherer Temperatur wirkt concentrirte

Sehwefelsaure verkohlend. Concentrirte Salpetersaure, noch leichter aber eine

Mischung von Salpetersaure mit Sehwefelsaure oder Sehwefelsaure und Salpeter

verwandeln die Cellulose in der Kalte in ein dem Ansehen nach kaum verandertes,

durch die leiehte Entziindbarkeit und Explodibilitat, so wie durcli die mehr oder

weniger vollstandige Loslichkeit in Aether-Alkohol, aber von der unverandcrten

Cellulose sich wesentlich unterscheidendes Product, die N i t r o c e 1 1 u 1 o s e (Schiess-

baumwolle, Pyroxylin, Pyroxyl, Fulmin, Collodiumwolle). Dieser Korper, welcher

von Schonbein im Jahre 1846 entdeckt wurde, enthalt neben den Elementen

der Cellulose eine Sauerstoffverbindung des Stickstoffs, und zwar je nach der Con-

centration des Sauregemenges und der Dauer der Einwirkung in wechselnden

Mengen. Im Allgemeinen konnen die Producte dieser Reaction als Salpetersaure-

verbindungen der Cellulose von der Art zusammengesetzter Aether angesehen

werden und verhalten sich diesen Korpern auch ziemlich analog.

Nach Be champ kann man drei bestimmte Verbindungen dieser Art unter-

scheiden, deren eine von ihm als Trinitr o cellulo se (G\oH17NsOll
.

t ),
die

zweite als Tetranitrocellulose (C
l ,J
,HiGNil ls ) }

die dritte als Pentanitro-
cellulose (C

1

2

Sf15N5 20) bezeichnet wird, die jedoch ohne Zweifel in dem
Producte der Einwirkung von Salpeterschwefelsaure auf Cellulose gemengt

erhalten werden, und je nachdem die eine oder die andere vorherrscht, die

Verschiedenheit der je nach der Dauer der Einwirkung des Sauregemisches

merklich unterschiedenen Producte bedingen (vgl. C o 1 1 o d i u m und S c h i e s s-

baumwolle, s. Exp losivs toff e). Nach anderen Ansichten bilden sich

wesentlich nur Dinitrocellulose C
GH8(NO,2)"05 und Tr in itro cellulose

CG
H

7
(N0

2
)'dO& , von denen die erstere weniger explosibel, aber in Aether-Alkohol

vollstandig loslich ist, und daher wohl vornehmlich die Collodiumwolle bildet,

wahrend die letztere leicht und heftig explodirend, in Aether-Alkohol aber unvoll-

standig loslich sich erweist und die Hanptmasse der eigentlichen Schiessbaum-
wolle bildet. Bei hoherer Temperatur wirkt concentrirte wie verdiinnte Salpeter-

saure oxydirend auf Cellulose und verwandelt sie in Oxalsaure. Rothe rauchende

Salpetersaure lost sie Anfangs vollstandig auf und wirkt endlich kraftig oxydirend.

Essigsaure-Anhydrid lost die Cellulose in der Hitze gleichfalls auf (bei 180° C.)

und liefert eine weisse feste Masse von Triacetylcellulose. Bei niedrigerer

Temperatur entsteht Mono- und Diacetylcellulose.
Losungen von Pflanzensauren, wie Weinsaure, Citronensiiure oder Oxalsaure

wirken in der Kalte nicht merklich auf Cellulose ein, wohl aber wirken sie beim

Erhitzen zerstorend ein, u. zw. zeigen selbst nur 2 °/ dieser Sauren enthaltende

Losungen bei Anwendung von Oxalsaure schon bei 80° C, von Citronensaure bei

110° C. deutliche Einwirkung. Bei Weinsaure ist diese selbst bei 126° C. nicht

erheblich (vgl. Calvert, Dingl. pol. Journ. 137 pag. 147 und Dollfus, Bull,

d. 1. societe industr. de Mulhouse 29 pag. 214).

Alkalien in verdtinnter Losung greifen selbst in der Warme die Cellulose

nicht merklich an, dagegen wird sie durch starkere Alkalilosungen leicht verandert.

In einer Kali- oder Natronlauge von 1*34 spec. Gewicht schrumpft beispielsweise

Baumwolle erheblich ein und nimmt Alkali auf, das ihr indess durch fortgesetztes

Waschen mit Wasser wieder entzogen werden kann. Die zuriickbleibende Masse
hat die Zusammensetzung der Cellulose, ist aber wesentlich dichter und nimmt
namentlich Farbstoffe leichter auf als unveranderte Cellulose. Auf Grand dieses

Verhaltens schlug Mercer vor, die Baumwolle behufs der Vorbereitung fiir die

Farbung mit Alkalilaugen zu behandeln (Merce risir en). Noch concentrirtere

Alkalilosungen, wie z. B. eine Kalilauge von 1*5 spec. Gew., bringen die Cellulose
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zunachst zum Aufquellen uud losen sie encllicli unter volliger Zersetzung (unter

Bildung von Ulminsaure oder beim Erhitzen auf 220° C. Oxalsaure, Ameisensaure

und Kohlensaure). Mit schraelzenden Alkalien liefert sie Oxalsaure , die denn

auch auf dieseni Wege aus Sageniehl dargestellt werden kanu. Bei Gegenwart

von etwas Wasser entstelit hiebei auch Holzgeist. Kochende Kalkmilch greift bei

Luftzutritt die Cellulose merklich an.

Chlor und Brom zerstoren bei Gegenwart von Wasser die Cellulose alhnalig

vollstandig unter Bildung von Kohlensaure, in gleiclier Weise wirken unterehlorig-

saure oder unterbromigsaure Salze. Iru trockenen Zustande wirkend oder bei fort-

gesetzter Einwirkung liefern Chlor und Brom chlor- und bronihaltige Producte.

Jod wirkt nicht merklich ein und farbt reine Cellulose nicht.

Besonders bemerkenswerth ist das Verhalten der Cellulose gegen eine wassrige

Losung vou Kupferoxydanimoniak (S c h w e i t z er's R e a g e n s). Eine solche Losung

erhalt man leicht durch Auflosen von frisch gefalltem Kupferoxydhydrat in wassrigein

Aetzammoniak. Schweitzer verwendete eine Losung von He er en's basisch-

unterschwefelsaurem Kupferoxyd in Aetzammoniak, P e 1 i g o t lost fein zertheiltes,

galvanisch gefalltes Kupfer durch Digestion mit Ammoniak unter Luftzutritt. In

eine solche Losung gebracht quillt die Cellulose zunachst auf, wird sodann gummi-

artig klebrig und lost sich endlich vollstandig auf. Eine solche Losung scheidet

bei massigem Verdiinnen mit Wasser nichts ab, wird aber durch Zusatz von viel

Wasser von Sauern, so wie von concentrirten Alkalisalzlosungen, Gummi oder

Zucker gefallt, und scheidet die Cellulose in Gestalt einer voluminosen kleister-

ahnlichen Masse als reine Cellulose wieder ab, die nach dem Trocknen horn-

artig fest, oder wenn mit Alkohol gewaschen weiss pulverig erscheint. Die Los-

lichkeit der Cellulose in Kupferoxydanimoniak kann mit Vortheil zur Erkennung
derselben in Geweben verwendet werden, und kann auch dazu dienen, urn aus

Papier ein almliches Product darzustellen, wie es das Pergamentpapier ist. Bottger
empfiehlt eine Losung der Cellulose in Kupferoxyd-Ammoniak zum Leimen des

Papiers fur Pergamentpapierfabrication.

Durch Nickeloxydammoniak wird Cellulose nicht angegriffen. An sich hat

sie keine besondere Neigung zurAufnahme von Farbstoffen, doch kann dies durch

ihr Verhalten gegen basische Thonerde- oder Eisenoxydsalze u. a. m. vermittelt

werden, indem sie bei Bertihrung mit den Losungen derselben unlosliche oder

schwer losliche Salze dieser Metalle aufnimmt, welche sodann Farbstoffe zu fixiren

vermogen und so mittelbar die Fiirbung der Faser bedingen (M o r d a n t s, B e i z e n).

In ahnlicher Weise lasst sich dem geringen Bindungsvermogen der Cellulose fur

Farbstoffe zu Hilfe kommen, wenn man dieselbe mit einer eiweissartigen Substanz

oder mit Kieselerde inpragnirt, was man entweder durch Behandlung der Cellulose-

fasern mit Gerbsiiure und Leimlosung, oder mit einer alkalischen Caseinlbsung,

eventuell mit Wasserglaslosungen erzielen kann (A n i m a 1 i s i r e n).

Die Cellulose ist als der wesentlichste Bestandtheil der Pflanzenfasern von

der grossten Bedeutung fiir die verschiedensten Zweige der Technik und ist der

Tra'ger der Anwendbarkeit der Pflanzenfaserstoffe fiir die Zwecke der gesammten
Textilindustrie. In der Gestalt von Schiessbaumwolle liefert sie einen geschatzten

Explosivstoff, wahrend sie als Collodiumwolle von der grossten Tragweite fiir die

Entwicklung der Photographie wurde. Im Zustande massiger Dichte, wie sie sich in

solchem, namentlich in jungeren Pfianzentheilen findet, ist sie als assimilirbarer Be-

standtheil derselben ein Nahrungsinittel. Mit dem Namen Cellulose hat man in neuerer

Zeit ein der reinen Cellelulose mehr oder weniger nahekommendes Rohmatcriale fiir

die Fabrication von Papier bezeichnet, welches aus Holz dargestellt wird, indem man
dasselbe entweder der Einwirkung von Alkalien und Hochdruckdampfen mit oder ohne

vorherige Behandlung mit Sauren (verd. Salpeters.) aussetzt (s. Holzstoff unter Papier).

Gewisse, mitunter als eigenartig angesehene Pflanzcnstoffe, wie dasSuberin
oder der Korkstoff, das aus den Pollen verschiedener Pflanzen dargestellte

Pollenin, endlich das Fun gin der Schwamme dlirften ohne Zweifel wesentlich

unreine Cellulose sein. (Niiheres s. in chem. Handbiichern.) Gil.
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Cement (cimeiit — cement), Cacracnt. Mit clem Namen Cement im

eigentlicheu Sinne bezeiclmete man friiher in der Baukunst diejenigen tlion- und

kieselerdehaltigen, pulverformigen Zuschlage, die, einem Kalkmortel beigemengt,

denselben befiihigen, unter. Wasser zn erharten.

Nachdeni die Anwendung der sogenannten hydraulischen Kalke allgemeinei1

wurde, erweiterte man den- Begriff der Ceniente, nnd umfasstc mit dem Namen
insbesondere alle die Kalkarten, die jene Cemente, von Natur schon in sich ent

halten: natiirlicbe by draulische Kalke (Romancemente), oder in denet

sie durch Miscbung versebiedener Rohmaterialien nach bestimmtcn cbemiscben Ver-

haltnissen kiinstlich erzengt werden: kiinstlicbe hy draulische Kalke
(Portland ceniente), so dass man die obe'n erwahnten Zuschlage, die fur sich

die Eigenscbaft: mit Wasser angeriihrt, unter Wasser zu erharten, nicht besitzen,

heute kaum noch mit dem Namen Cement bezeichnet, sondern dieselben gewohnlich

mit einem der Namen ibrer Hauptreprasentanten : Trass e oder Puzzolane als

Sammelnamen belegt.

1. Die Trass e oder Puzzolane oder Cemente im engeren Sinne
sind entweder natiirlicbe vulcanische Producte: natiirlicbe Trasse, oder

kiinstlich gebrannte nnd bearbeitete Mineralien: kiinstlicbe Trasse, deren

Hauptbestandtheile Verbindungen sind, die Kieselsaure in moglichst leicht loslicbem

Zustande enthalten, und beruht das Erharten des mit diesen Zuschlagen angeriibrten

Kalkmijrtels im Wesentlichen auf einer chemischen Verbindung von Kieselsaure

und Kalk und von Kalk und Thonerde (Eisenoxyd), welche sich auf nassem Wege,
also audi unter Wasser allmalig vollzieht.

Das Endresultat der Verbindungen dieses Processes ist nach Heldt
5 CaO . 3 SiOa + 5HoO oder nach R i v o t 2 CaO . SiO„ + 2 HO. (M i c h a e 1 i s.)

Da die in der Natur in nichtloslicher Modification vorkommende (quarzige)

Kieselsaure durch Brennen mit Alkalien leicht in die losliche (opalartige) Kiesel-

siiure iibergefiilirt wird, und da diese Haupterforderniss fur die gute Verwend-

barkeit eines Zuschlages fur Wassermortel ist, so muss man alle in der Natur

vorkommenden Mineralien von entsprechendem Silicatgebalt, die als Cemente ver-

wendet werden sollen und ' nicht das Ergebniss vulkanischer Eruptionen, wie die

natiirlicben Trasse, die bei ibrer Entstehung einer geniigenden ilitze ausgesetzt

waren, sind, in bierzu geeigneten Oefen unter bestimmter Temperatur brennen.

Diese werden dann eben so wie die natiirlicben Trasse zu feinem Pulver gestampft

oder gemahlen, was auf die bei der Portlandcementfabrication beschriebene Weise
gescbieht. —

Unter den natiirlicben Trassen, die 50—80 % Kieselsaure in meist loslicbem

Zustande enthalten, sind die wicbtigsten:

a) Der r h e i n i s c h e Trass oder D u ck stein (pierre de trass— trass),

Tuff stein (pierre de tuff — tuff). Der Name riihrt wahrscheinlich von den

Hollandern her, die den gepulverten Tuffstein der Eifel „Tyrass" nannten, was
in ibrer Sprache Kitt oder Bindemittel bedeutet, und woraus wohl das Wort „ Trass"

entstanden ist. Das Gestein ist gelblich grau oder braun, leicht, auf dem Bruche

erdig, enthalt haufig Brocken von Bimsstein, auch bisweilen Stiicke von verkohltem

Holz, Pflanzentheiien etc., und findet sich in derNahe brennender oder erloschener

Vulkane, besonders bei Andernach am Rhein, Rheinbrobl, in der Eifel, in Bayern,

in Ries bei Mannheim, in den ungarischen Karpaten, im Norden von Irland etc.

Die cbemiscben Analysen ergaben unter Anderen

:

ausgefiibrt von

:

Kiesel-

saure

Thon-
erde

Eisen-

oxyd
Kalk

Mag-
nesia

Kali Natron Wasser

B e r t h i e r

Eisner .

Rivot

57'0

48-94

57-5

16-0

18-93

10-10

5-0

12-34

3-9

2-6

5-41

7-20

1-0

2-42

1-10

7-0

0-37

6

1-0.

3-56

•4

9-6

7-65

Karmarach & Heeren, Technisohes Wurterbuch Bd. II, 18
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Das specifische Gewicht schwankt von OS—107 und wiegt 1 Hectoliter

durchschnittlich 90-6 K. im aufgeloekerten Zustande.

Der Andernacher Trass kommt in zweierlei Hafte vor, einmal als fester

Stein, den man eehten Trass nennt, mid sodann als Sand. Nut der erstere wird

mit Vortheil als Mortelzuschlag verwendet, mid zwar nninittelbar, nachdem er ge-

mahlen ist, da er durch Liegen an der Luft an seiner Giite verliert. Von seiner

Bindekraft, iiberzeugt man sich am besten durch directe Versuche.

b) Die Puzzolanerde oder Pozzuolane (pouzzolam — pozzolana)

hat iliren Namen nach der Stadt Puzzuoli, nordlich vom Clolf von Neapel, mid

ist ein vulcanisches Tuffgestein von korniger, etwas poroser Structur, wenig hornogen,

zerreiblicher als der rheinische Trass mid von graugelber bis rothbrauner, selbst

scbwarzer Farbe. Sie ist noch jetzt ein sehr wichtiges Material zur Herstellung

von Wassermorteln mid besteht aus einem eisenhaltigen Thon, der durch das

Feuer der Vulkane einem hohen Hitzegrade ausgesetzt war. Von ihrer chemischen

Zusammensetzung zeugen nachstehende Analysen von Puzzolanen verschiedener

Fundorte

:

F u n d o r t

:

Kiesel-

saure

Thon-
erde

Eisen-
oxyd,

Mangan

Kalk
Mag-
nesia

Kali Natron "Wasser

aus den Gruben von St. Paul

bei Rom nach B e r t h i e r

aus der Gegend von Neapel

nach Rivot
vom Vesuv, braun, nach

Vicat

44-5

52-2

46-5

15-0

17-8

10-5

12-0

6-3

29-5

8-8

9-2

10-0

4-7

0-9

1-4 4-1

2-6

9-2

10-2

2-5

c) Die Santorinerde (terre de santorine -— santorin earth) kommt
von der griecbischen Insel Santorin im Aegaischen Meere mid unterscheidet sich

in iliren pbysikalischen mid chemischen Eigenschaftcn von den eben gcnannten

Materialien sehr wenig, nur ist sie noch leichter zerreiblich mid erdiger als die

Puzzohme. Das spec. Gew. betragt 1-55 mid ein Hectoliter aufgelockerter Masse
wiegt 84-1 K.

Sie besteht aus
Kiesel- Thon-
saure erde

Eisen-

oxyd
Kalk

Mag-
nesia

Kali Natron natrium
schwefels.

Natron

Wasser

nachElsner(Schone)

nach P. S c li u 1 z e

G8-50
65-47

13-31

1G-45

5-50

3-13

2-36

2-94

0-73

1-52

3-13

4-34

4-71

2-33

0-31

3-56

1-45

Trass, Puzzolane mid Santorinerde sind sowobl ihrer Entstelmng als audi
ihrer Natur nach sehr ahnliche Ktirper, mid sie verdanken erstere vulcaniscben

Eruptionen, die theils als Schlamm-, theils als Aschenergiisse miter mid tiber dem
Meeresspiegel erschienen, so dass bei den letzteren, wie am Vesuv mid in der

Eifel, verkoblte Einschliisse sich finden konnen.

Der Trass und die Puzzolane sind zum grossten Theil, die Santorinerde
jedoch nur in geringerem Masse in Sauren loslicb, was beweist, dass die in den-
selben enthaltenen Silicate bereits den fur ibre Verwendbarkeit als Cemente noth-

wendigen, oben angedeuteten Verwandlungsprocess durchgemacht haben.
Zu den kiinstlichen Trass en gehoren: gebrai*nter und pulverisirter

Basalt, Tracbyt, Tbonschiefer, denen sich Ziegelmehl, gepulvei te Kalk- und Stein-

kohlenasche, Hohofenscblacke etc. in zweiter Linie anschliessen.

Eine so wicbtige Rolle die natiirlichen und kiinstlichen Trasse friiber im
Wasserbau spielten, so miissen sie doch z. Z. immer mehr den viel wirksameren
und im Allgemeinen billigeren natiirlichen und kunstlichen hydraulischen Kalken
^Roman- und Portlandcementen) weichen, und sie werden daher in der Anwendung
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nur noch auf Hire Fimdortc nnd auf solche Gegenden bescbrankt, die hydrau-

lische Kalke oder Cemente nur mit grossen Kosten beschaffen kb'imten.

2. Die Rom an cemente [ciment romain — roman cement). Die Be-

zeichnung' „ Roman- oder romischer Cement" legte Parker in London seinem

ihm 1796 patentirten Wassermortel, den zuerst er und nach ihm bald vieleAndere

aus einer natiirlicben (hydranlisclien) Kalkart durch einfaches Brennen nnd Pulve-

risiren gewannen, bei, um anzudeuten, d-ass mit diesem ein den bertihmten alten

romischen Morteln gleiches Product hergestellt werden konnte; wahrend man in

nenerer Zeit den Namen Romancement auf alle diejenigen hydranlisclien Kalke

iibertragen hat, die bei einem Silicatgehalt von 20—30% nacn ^em Brennen

dnrch Eintauchen in Wasser weder zu Brei noch zu Pulver abloschen, sondern wie

die Trasse auf mechanischem Wege in Pulverform verwandelt und so verwendet

werden miissen.

Parker verwandte zu seinem Cement Kalksteinnieren aus der mit dem
Namen Londonclay bezeichneten, iiber der Kreide liegenden Thonschicht, die sich

an verschiedenen Stellen der englischen Meereskiiste und der Themse vorfindet.

Diese' Kalksteinnieren bezeichnet man in England allgemein mit dem Namen
„Cementstein", welcher nach Dr. Kaiser auf 100 Theile aus 22*0 Thon, 9*40

Eiseu- und Manganoxyd, 63-45 kohlensaurer Kalkerde, 2-50 phosphorsaurer Kalk-

erde, 1*50 kohlensaurer Magnesia und 1*1-5 Aetzkali besteht.

Dasselbe Material fand man spater, im Jahre 1802, auch auf der franzosischen

Kiiste bei Boulogne, wo es unter dem Namen „Galets de Boulogne 11

in losen

Geschieben von brauner Farbe, barter Structur mit theils flachem, theils muschligem

Bruch vorkommt, und wo es zuerst von L e s a g e zur Fabrication eines Cementes

benutzt wurde, der unter dem Namen „Pldtre ciment de Boulogne sur mer"
in den Handel kommt und aus 54-0% Kalk, 31-0 °/ Thon und 15*0% Eisen-

oxyd besteht. Das specifische Gewicht der Galets betragt 2-66, das des englischen

Cementsteines 2*59.

Der englische Cementstein sowohl, wie die Galets werden wie der gewohnliche

Kalkstein in Oefen mit ununterbrochenem Betrieb abwechselnd mit Steinkohlen,

seltener mit Koks geschiclitet und mit schwacher Rothgluth gebrannt, wobei die

Kohlensaure des Kalkes ausgetrieben wird. Auf 15 Hectoliter Cement entfallen

ungefahrt 1 Hectoliter Steinkohlen.

Die Hitze muss sorgfaltig regulirt werden, dass die Temperatur iiberall eine

gleichmassige und keine so hohe ist, dass eine Verglasung des Minerals eintritt,

durch die dasselbe zur weiteren Verwendung unbrauchbar gemacht wiirde. Die

nach circa 36 Stunden aus' dem Ofen kommenden Stiicke werden sortirt, die etwa

verglasten ausgeschieden, die iibrigen aber auf Poch- oder Brechwerken in Nuss-

grosse zerkleinert und auf verticalen oder horizontalen Mahlgangen zu feinem

Pulver vermahlen, das bei dem englisehen Romancement von dunkelbraunrother,

,bei dem franzosischen Platrecement aber gelblichgrauer Farbe ist.

Unmittelbar nach dem Mahlen wird der Cement in Fasser, die mit Papier

ausgelegt sind, fest verpackt, worin er sich an trockenen Orten lange Zeit auf-

bewahren lasst, wahrend er der Luft oder Feuchtigkeit ausgesetzt rasch verdirbt

und seine Bindekraft verliert.

Beim Anriihren mit Wasser saugt er wenig Wasser auf und erhitzt sich

dabei kaum merklich. Guter Romancement erhartet sehr rasch, mitunter schon

in 10—15 Minuten, was seine Anwendung in vielen Fallen erschwert, da nie

grossere Mengen Mortel angertilirt werden sollen, als in der genannten Zeit ver-

arbeitet werden konnen.

Auch in Deutschland, Bayern, Oesterreich, Ungarn findet man dergleichen

Kalksteinnieren, die zur Herstellung eines guten Romancementes sich mehr oder

weniger eignen, doch ist deren Gewinnung gewbhnlich mit Schwierigkeiten ver-

kniipft, da sie meist einzeln in Thonschichten zerstreut liegen, und nur da leichter

gesammelt werden konnen, wo wie an Flussufern, Mecreskiisten, Schluchten etc.

ein Auswascben des Tbones stattfinden kann.

18*
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Von besonderem Werthe, und seiner vorziiglichen Eigenschaften wegen haupt-

sachlich in Siiddeutschland und Oesterreich-Ungarn beliebt, ist der sogenannte K u f-

steiner oder PerlmooserPortlandcement; mit letztevem Nam en, obgleich

er ein natiirlicher bydraulischer Kalk ist, deshalb belegt, weil er ein dem kiinstlichen

Portlandcement in seiner cbemischen Zusammensetzung und seinen sonstigen Eigen-

schaften sehr nabe kommendes Product ist. Er wird aus einigen Scbichten der

natiirlicben, der unteren Tertiarformation angehorenden Mergellager in dem bayerisch-

tyroler Hocbgebirge in der Umgegend von Kufstein gewonnen. Das Material wird

im Tagebau gefdrdert, in Schachtofen fur continuirlichen Betrieb von 9—9*5 m

Hobe und einer Gichtweite von 2'8m mit Steinkohlenklein abwechselnd gescbicbtet

und gebrannt. Der Ofen ist unten auf 2 #2m zusammengezogen und besitzt vorn

eine iiberwolbte OefFnung, durch welche das gebrannte Product gezogen wird.

Die Erzeugung pro Tag und per Ofen betragt circa 20.000 K. Die Menge des

Brennstoffes betragt 1 auf 4 Tbeile Merge!. Das Mablen etc. gescbieht eben so

wie bei dem englischen Romancement.

Der Staudacher Cement, der aus einem am Fusse des Hocbhornes ge-

wonnenen natiirlicben Kalke auf gleiche Art wie die des Kufsteiner Cements be-

reitet wird, gleicht auch demselben in seinem iibrigen Verbalten.

Nebenstebende Tabelle pag. 277 gibt einige Analysen von guten, stark by-

drauliscben Kalken (Romancementen).

Wicbtig fiir ein gutes Fabricat ist, class die betreffende Kalkart moglicbst

gleichmassig abgelagert ist, dass sie eine an sicb homogene Mischung darstellt,

und dass sie von moglicbst dicbter BescbaiFenbeit ist.

Alle zu den Romancementen zahlenden bydrauliscben Kalke baben nacb

Michaelis das gemein, dass sie nur so stark gebrannt sind, dass die Kohlen-

saure vollstandig ausgetrieben ist und der beigescblossene Tbon theils oder voll-

standig zersetzt ist, und zwar so, dass das Tbonerde- und Eisenoxyd- oder Eisen-

oxydulsilicat zerlegt und dafiir Kalksilicat, Kalkaluminat und Eisenoxydkalk ge-

bildet ist, jedocb nocb keine stark basiscben Kalkverbindungen im Feuer ent-

standen sind, wie es gescbeben wiirde, wenn die Masse bis zur beginnenden

Schmelzung erhitzt worden ware; so dass also in ibnen nach dem Brennen nocb

eine betrachtliche Menge freien Kalkes vorbanden ist.

Das Erbarten der zu Mortel angeriibrten Romancemente gescbiebt auf dieselbe

Weise wie bei den Trassen, nur wird die Erbartung schneller und gleicbmassiger

erfolgen, weil durch das Brennen die Silicate aufgescblosscn sind. In Folge der

geringen Brenntemperatur sind Kalksilicate und Aluminate noch nicht vollstandig

gebildet, sondern reicht die Warme meist nur bin, die Koblensiiure aus dem Kalke

zu treiben und den in den Romancementen entbaltenen Tbon aufzuscbliessen, sie

enthalten theils freie Kieselsaure, theils Kieselsaureverbindungen neben dem freien
Kalk. Bei der Erbartung betheiligt sicb unter gewohnlichen Verhaltnissen stets

eine gewisse Menge Koblensiiure an derselben, weil die Yerwandtscbaft dieser

Saure auf nassem Wege zum Kalke grosser ist als die irgend eines der anderen

Ktirper. Das Endproduct besteht daher bei den bydrauliscben Kalken (Roman-
cementen) aus einem Gemenge von wasserbaltigem Kalksilicat und Aluminat

(Eisenoxyd-Kaik), von kohlensaurem Kalk und im Feuer nicht aufgeschlossenen

Quarz- und Tbontbeilcben und dem bei der Mortelbereitung hinzugefiigten Sande.

Vgl. auch Calcium pag. 206.

3. Die Portland cemente*) (ciment de Portland — Portland cement)

sind kiinstlich erzeugte bydraulische Kalke mit durchschnittlich 60% Kalkerde
und 30—32°/ Tbonerdesilicat, wahrend die iibrigen Procente aus wechselnden
Mengen von Alkalien und Metalloxyden bestehen und mehr oder weniger geringeren

Einfluss auf die wesentlichen Eigenschaften des Cementes ausiiben.

*) Die bei der. Fabrication des Portlandceuientes verwandten Masehinen und Apparate (Zer-

kleinerungs-, Misch- und Form-Maschinen) stimmen, wenn niclits Besonderes bervor-
geboben, mit den in dem Artikel : „Tbonwaarenfabrication" bescbriebenen gleich-
artigen Masehinen iiberein.
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Ihr specifisches Gewicht betragt iiber 3*1, sie sind also wesentlich dichter

als die Romancemente, und bilden theils aus diesem Grunde, da sie einen festeren

dichteren Mortel e'rgeben und in Folge dessen in ungleieh geringerem Grade

Feuchtigkeit und Koblensaure aus der Atmosphare aufnehmen und demuacli dem
Verderben weniger ausgesetzt sind, theils wegen der * Moglichkeit, dieselben als

kiinstliclie Miscbung stets in gleicber Zusammensetzung, von der in erster Linie

die Qualitat des Productes abhangt, herstellen und liefern zu konnen, und weil

sie langsamer, also bequenier abbinden als die Romancemente, das bei weitem

schatzenswertheste .und im ausgedebntesten Gebraucbe befindliche Material zu den

Wassermorteln.

Der Name „Portlandcement" riibrt von dem Englander Jos. Asp din her,

der sicb im Jabre 1824 ein Verfahren, aus Kalk und Thon ein dem damals be-

riibmten Romancemente ahnliches Product anf kiinstlichem Wege zu erzeugen,

patentiren liess, und dem bierbei gewonnenen Fabricate obigen Namen beilegte,

weil es. in Farbe und sonstigen Eigenschaften dem als Baustein in England be-

ritbmten Portlandsteine ahnelte.

Die Hauptbestandtbeile zur Herstellung des Portlandcementes sind

Kalk und Thon , und ausser der oben angegebenen engbegrenzten chemischen

Zusammensetzung beider Korper ist vor alien Dingen eine innige Mischung der-"

selben Haupterfbrderniss, urn sowohl beim Brennen, das der angestrebten grosseren

Dichtigkeit und Erhartungsfahigkeit wegen bis zur Sinterung resp. Verglasung

ausgedehnt wird, als audi spater beim Erharten den gegenseitigen Einfluss durch

unendlich viele, aber kleine Theile zu unterstiitzen.

Von den in der Natur vorkommenden verschiedenen Kalkarten: fester

Kalkstein, Mergel, Mergelerde, Kreide und Siisswasserkalk (siehe: Calcium) ist

diejenige zur Cementfabrication am geeignetsten, welche am reinsten, d. h. also

mit dem grossten Gehalt von kohlensaurem Kalke vorkommt und dessen etwaiger

Kieselsauregehalt zum grossten Theil der loslichen Modification angehort; ein

grosserer Thonerdegehalt ist nicht fiir die Giite des Fabricates, sondern bei der

Fabrication hinderlich, insofern sich der magere (thonhaltige) Kalk ungleieh ab-

loscht und kornige Rtickstande liinterlasst, so dass er im ungeb rami ten Zu-

staude mit Hilfe mechanischer Kraft zu einem moglichst feincn Pulver verarbeitet

werden muss, was die Fabrication vertheuert. Eisenoxyd und Magnesia, die

gewohnlich nur in geringen Mengen einem Kalke beigemengt sind, schaden dem
Producte nicht, da sie sich ahnlich wie Thonerde verhalten.

Wegen der leichteren Verarbeitung werden in der Praxis hauptsachlieh nur

Kalkmergel, Kreide und Siisswasserkalk verwendet, da die Steinkalke und festen

Mergel, urn in den Zustand moglichst feiner Zertheilung ubergefiihrt zu werden,

entweder erst gebrannt und sodann abgeliischt oder auf Maschinen mit Aufwendung
grosser Kraft zu Pulver verarbeitet werden miissen, was beides im Allgcmeinen

zu kostspielig ist.

Von den Thon en sind dicjenigen die geeignetsten, die freie Kieselsaure

in Form von Sand gar nicht oder nur in geringen Mengen enthalten, da sie sonst

durch Schlammen von demselben befreit werden miissen, im Uebrigen aber ist die

Kieselsaure der wirksamste Bestandtheil des Thones. Niichst- oder gleichwerthig

ist die Thonerde, die eben so wie jene durch Gegenwart von Kalk, Eisenoxyd

etc. im Feuer aufgeschlossen wird. Im Allgemeinen ist ein Cement urn so fetter, ver-

tragt also urn so mehr Sandzusatz, einen je hoheren Thonerdegehalt derselbe erweist.

Ein Gehalt des Thons an Eisenoxyd und Magnesia ist fiir die Portland-

cementfabrication sehr wichtig, da beide die Schmelzbarkeit des Thones, letztere

im iiberwiegenderen Masse befordern, doch beeintrachtigt ein zu grosser Gehalt
von ersterem die hydraulischen Eigenschaften, von letzterer die Festigkcit eines

Cementes.

Die Grenzen, innerhalb welcher die einzelnen Bestandtheile eines zur Cement-
fabrication vorziiglich geeigneten Thones vorkommen konnen, schwanken uach
vielfach angestellten Analysen:
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bei Kieselsaure zwischen 60 und 70°/
;

„ Tlfonerde „ 15- „ 25 %,
„ Magnesia „ 2 „ 4%,
., Eisenoxyd „ 5 „ 12%,
„ Alk alien „ 1 „ 4%.*)

Da die vollstandige Aufschliessung" des Thones nur bei innigster Beriihrung

mit den einzelnen Massentbeilcben des Kalkes erfolgt, so miissen die letzteren

sowohl, als der Tbon selbst, wie auch oben scbon bemerkt wurde, in einen ausserst

fein zertheilten Zustand versetzt und aufs innigste gemisclit werden.

Die bierbei angewendeten Verfabren sind nacb der Natur der Rohmaterialien

und deren etwaigen Vorbereitung verscbieden nnd man unterscbeidet in der Praxis

hauptsachlich 3 Metboden

:

a) das trockene Verfabren,
b) das halbnasse Verfabren,
c) das nasse Verfabren.

Bei der ersteren Method e werden die znr Fabrication bestimmten Roh-

materialien, und zwar in der Regel jedes fiir sich, in ein trockenes Pulver ver-

wandelt, zn welchem Zwecke man den festen Kalkstein und die harteren Kreide-

sorten in Flammofen rostet, die grosseren Stiicke auf Steinbrecbmaschinen bis zu

Nussgrosse vorbricht und diese sodann auf verticalen (Koller-) Gangen oder auf

borizontalen (gew. Mahl-) Gangen zu Pulver mahlt. Der Grubenkalk, so wie

Mergelerden, Siisswasserkalk (Wiesenkalk), wenn sie durch wiederholtes Ausfrieren

vollstandig zerkleinert und sodann getrocknet sind, konnen in diesem Znstande

sogleicb zur Mischung mit dem Tbon "angewendet werden, welcber letztere eben so

wie die weicberen Kreidesorten auf Darren oder seltener nur durch trockene Zng-

luft und durch Sonnenwarme von seinem hygroscopischen Wasser moglichst befreit,
'

d. h. getrocknet und sodann ebenfalls auf Kollergangen, Walzwerken, Mahlgangen,

Disintegratoren etc. zu feinem Pulver vermahlen wird, was bierbei mit wesentlicb

geringerem Kraftaufwande und um so billiger geschieht, je trockener die Materialicn

verarbeitet werden.

Das von den Zerkleinernngsmaschinen kommende Pulver passirt zunacbst

Siebwerke, die den Cylindersieben in Mablmtihlen in ihrer Construction genau ent-

sprechen, nur anstatt mit Seidengaze mit Drahtgewebe beschlagen sind. Letztere

sollen bei den leicbteren Materialien: Mergelerde, Kreide, Thon 300—360, bei

den dichteren, aus festem Kalk- und Merge! stein gewonnenen Pulvern circa 500
Mascben per Quadratcentimeter enthalten. Die in der Form von trockenem Pulver

vorliegenden getrennten Materialien**) werden in eigens dazu angefertigten, be-

stimmte Gewichtsmengen fassenden Gefassen, deren Inhalt taglich 3—4mal durch

Abwiegen controllirt, resp. deren Fiillung hiernach moderirt wird, abgemessen und
dabei das Gewicht der zu mischenden RohstotFe stets auf den bei 100° ermittelten

Trockengebalt derselben bezogen.

Die abgemessenen Kalk- und Thonmengen werden an einem zugfreien Orte

in der Nabe der Miscbmaschinen so aufgeschuttet, dass auf jedes abgemessene

Quantum Kalk die nothigen Mengen Thon geschiittet und in 3—4facher Lage
tiber einander Haufeii von circa 4—

8

m gebildet werden. Diese werden, nachdem
sie mit der Schaftfel umgestochen worden, in die um die Mischmascbinc angelegten

Siimpfe^ welche aus Bohlen oder Backsteinen hergestellte, 0-6—

l

m tiefe Gruben

f
) Unter diesen Zahlen ist die Znsammensetzung der zur Fabrication notlnvendig-eii Be-
standtheile des Thones nacli Ausscheidllng• aller Beimisehungen von Kalk, Kolilensa'ure,

Wasser etc. zu verstehen, mit Eiicksicht auf deren Gewichtsmengen obige Zahlen als

Procentsatze der Gesammtmenge eines Thones bei Priifung der Brauchbarkeit eines

Materials umgerechnet werden miissen.
'•) Zuweilen gibt man audi abgemessene Quantitaten Kalk- und Thonstiicke zagloich auf

die Zerkleineningsmaschinen "und verarbeitet beide Materialien zusnmmen zu Mehl.

Obwohl bierbei sogleicb eine Vermischung crzielt wird, so ist doeh der Methode der

Vorzug zu geben, nach welcber jedes Material fiir sich behandelt wird.
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sind, geworfen unci mit Wasser soweit iibergossen, dass das Gemenge hieraus einen

dicken Brei gibt. Nach 6— 8-stiindiger Siimpfung wird das Material in die hori-

zontal oder vertical angeordneten Mischmaschinen (Thonschneider) aufgegeben und

je nach der Construction und Leistungsfahigkeit dersclben der beabsichtigte Grad

der Gleichartigkeit, in .welchcm mit blossem Auge die einzelnen Bestandtheile niclit

mehr erkannt werden diirfen, nach einmaligem oder zweimaligem Durchgange einer

oder zweier hinter einauder aufgestellter Maschinen erreicht.

Das so gewonnene dickbreiige Material wird nunmehr genau so wie bei der

Ziegelfabrieation (siehe daselbst) mittelst Handarbeit in sogenannten Streichformen

oder mittelst Ziegelmascliinen auf mechanischem Wege in Back- (Ziegel-) sieinform

gebracht.

Das Streichen der Steine geschieht an dem Orte, wo letztere zum Trocknen

abgesetzt werden sollen, und kann ein geiibter Arbeiter in einer 4-fadien Form

FEB taglich in 10 Arbeitsstunden 7000 Steine von je 25 X 12 X 6'5cm an-

fertigen.

Die als Schneckenpressen construirten Ziegelmaschinen (System Schlick-
e y s e n). kbnnen gleichzeitig als Mischmaschinen dienen, so dass bei Anwendung
soldier zu gehoriger Vorbereitung des Materials eine einfache Vormischmaschine in

den meisten Fallen geniigt. Auf je 1000 Steine erfordert eine Ziegelniaschine 0*4

bis 0-6 Pferdekrafte.

Das halbnasse Verfahren. Da sicli Mergelerde, Wiesenkalke und die

meisten Kreiden selten in soldier Feinheit, Lockerheit und Reinheit zeigen
7

• urn

ohue Weiteres und mit gutem Erfolg zu obigem Verfahren verwendet werden zu

konnen, vielmehr gewohnlich mehr oder minder betraehtliche Beimeugungen von

Sand, Kies oder Steinen enthalten, welche letztere durch einfaches Walzen nicht

unschadlich gemacht werden konnen, so unterwirft man, um diese schadlicken Bei-

mengungen zu entfernen, das Rohmaterial dem sogenannten Schlammprocesse.

Die hierbei verwendeten Maschinen und Riihrwerke, Schleppketten etc. (siehe

Thonwaar enfabrication) riihren das in ein Bassin geworfene Material

unter permanentem Wasserzufluss auf, wobei sich die Steine, Kies und grober

Sand am Boden des Reservoirs, welches daher von Zeit zu Zeit gereinigt

werden muss, ansammeln, wahrend die im Wasser suspendirten feinen Kalk-

tlieikhen als diinner Schlamm durch eine in zwei Drittel der Hohe angebrachte

verstdlbare, mit einein Gitter versehlossene Oefthung abtliessen. Nachdem in dem
sogenannten .,Setzbassiu" in Folge der verminderten Geschwindigkeit die Schlamm-
niissigkeit den mitgerissenen groberen Sand und specifiscli schwerere Verunreini-

gungen abgesetzt hat, was audi durch ein iiber den Ablaufrinnen angebradites

Gitter oder in jene gelegte Reisigbiiudel erreicht werden kann, hat man in dem
mehr oder weniger grossen Gefalle, das man den nach den entfernter gelegenen

eigentlichen Schlammbassins fiihrenden Holzrinnen gibt, ein sehr einfaches Mittel,

sich in letzteren denjenigen Sand absetzen zu lassen, welcher fiir die spiitere Ver-

arbeitung nicht geniigende Feinheit besitzt.

Bei sandreichen Materialien wird sich trotzdem noch an der Stelle, wo die

Schlammiliissigkeit sich in das Bassin ergiesst, ein grosser Theil feinen Sandes

absetzen, und es muss daher derselbe durch ofteres und gleiclimassiges Umlegen
der Einlaufrinnen durch das gauze Bassin moglichst gleichmassig vertheilt werden.

Nachdem tlieils durch Verdunstung, theils auf kiinstlichem Wege (durch ein in die

Bassinwand eingemauertes drehbares bogenfb'rmiges Abflussrohr) der allmalig sich

zu Boden setzende Schlamm von seiriem Wasser so weit befreit ist, dass er eine

Consistenz erlangt hat, in der er durch Mischen mit der bestimmteu Menge trockenen

Thonpulvers ein zur weiteren Verarbeitung geniigend steifes Product ergibt, wird
er in Misclnnascliinen, in die auf je 1 Volumen Kalkschlamm das nothige Quantum
Thon gleichzeitig aufgegeben wird, vorgemischt und sodann wie bei dem trockenen
Verfahren entweder mit Streichformen oder Ziegelmaschinen weiter verarbeitet.

Selbstvcrstandlich kann man durcli dasselbe Verfahren den Thon im ge-

schlammten und den Kalk im pulverformigen Zustande be- und verarbeiten.
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Das nasse Verfahren. Hierbei werden beide Materialien, der Kalk and

der Thou, durch den Schlammprocess gleiclizeitig zerkleinert, gemischt und sodann

in die Schlammbassins abgelassen. Obwold dabei die in den erforderlichen Ver-

haltnissen ziisammehgeschtitteten • Materialien anf das Feinste zertheilt und auf das

Innigste gemischt werden, so wird die allgcmeine Anwendung dieses Verfahrens

doch durch den in den Schlammbassins eintretenden Nachtheil selir erschwert, dass

bei Rolnnaterialien mit einigermassen verschiedenem specifischen Gewicht, oder bei

dergleiehen Beimengungen, sich der Schlamm nicht gleiclimassig absetzt, sondern

die einzelnen Bestandtheile ihrer Schwere gemass in mehr oder weniger getrennten

Schichten sich ablagern, und zwar zu unterst Sand, sodann Krystalle von kohlen-

saurem Kalk, Schwefelkies, Gypsblattchen und daruber ziemlich gleiclimassig ver-

theilt amorpher Kalk und eigentlicher Thon (Thonerdehyclrosilicat). Um dies zu

verhindern, geniigt das oftere Umlegen der Einlaufrinnen allein nicht, sondern der

Schlamm muss noch mittelst Rechen und Eggen durchgearbeitet und nach dem
Abtrocknen in einer Misehmaschine (Thonsclmeider) einer nochmaligen Nach-

mischung vor seiner Formuug unterzogen werden. Demgemass eignen sich zu

diesem nassen Verfahren diejenigen Materialien am besten, die ausser der eigent-

lichen Thonsubstanz und amorphem Kalkhydrat oder Carbonat am wenigsten andere

Bestandtheile enthalten.

Je nachdem durch das rasch oder langsam gehende Schlammwerk, durch

versandete, bald mehr, bald weniger gereinigte Rinnen etc. mehr oder weniger

Bestandtheile mit dem Schlamme ausgeschieden werden, schwankt die Zusammen-
setzung eines Schlammkutheninhalts permanent, und es muss demgemass eine

moglichste Regelmassigkeit der Schlammoperation sorgfaltig iiberwacht, der Inhalt

der Schlammbassins taglich mehreremale einer chemischen Untersuchung unter-

zogen und nach dem Befunde derselben entweder eine bestimmte Menge Kalk oder

Thon nachgeschlammt oder dieser Zusatz in Form von trockenem Pulver bei der

Nachmiscliung zugegeben werden, bei der man gewohnlich schon getrocknete und
gepulverte Mischung zusetzt, um den Schlamm, der in den Bassins zu lange Zeit

erfordern wiirde, bis er die gehorige Consistenz erlangt hatte, streichrecht zu

machen.

Obgleich das nasse Verfahren ein Mischproduct von weit grosserer Feinheit

liefert, dessen einzelne Theilchen beim Brennen cnergischer auf einander einwirken

konnen, so ist behufs Erzielung einer quantitativ gleich bleibenden Zusammen-
setzung der Mischung, d. h. also audi eines sich moglichst gleich bleibenden End-

productes das trockene oder halbnasse Verfahren im Allgemeinen vorzuzielien. —
Das Trocknen der mittelst Hand oder Maschinen geformten Steine theils

auf freien (am besten Rasen-) Platzen, theils unter Trockenschuppen, theils in

kiinstlich erwarmten Raumen unterscheidet sich in Nichts von dem bei der Ziegel-

fabrication angewendeten Verfahren, nur muss man . dafiir sorgen, dass die einzelnen

Steine nicht mit Sand in Beriihrung komuien, der ihnen anhaften und im Ofen

die chemische Zusammensetzung zum Theil verandern wtirde.

Das Brennen der getrockneten Steine geschieht gewohnlich noch in Schacht-

ofen, Avie Fig. 725 pag. 282 einen solchen zeigt, von 2—3*5m liclrtem Durchmesser,

G—

8

m Schachthohe und 6—15m Schornsteinhohe. Im unteren Theile ist der Schacht

bis auf den Rost, der eine totale Flache von 1-5— 2\5 aru zu erhalten pflegt,

und aus Walzeisen von 40—80mm im Quadrat gebildet ist, zu einer Rast zu-

saminengezogen. Die innere Schachtmauer ist aus Chamottesteinen aiifgefiihrt und
vom Rauhgemauer (Mantel), dessen Starke 1'5—0-70,u betragt, durch cine Isolir-

schiclit getrennt.

Die Cementsteine werden in abwechselnden Schichten mit dem Brennmaterial

(gewbhniich Koks, in Ausnahmsfallen anthracitische Steinkohle) durch die Einsatz-

tliiiren b, deren sich gew. zwei an einem Ofen tiber 12m Gichthohe befinden, ein-

gebracht. Die Menge Brennmaterial betragt auf je eine Rollschicht Steine 2-5cbm
,

und zAvar in den unteren und obercn Schichten mehr, iu der Mitte weniger; doch
muss fur jedes Material die Menge und Vertheilung des Brennmaterials durch
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Fig. 725. eingehende Versuche festgestellt werden.
Der Durchschnittsbedarf ist etwa auf je

100 E. Cement 18—20 K. Brennmaterial.

Nach dem Fiillen des' Ofens ziindet

man das Brennmaterial iiber dem Roste
a an und vermauert die Einsatzthiiren, so

dass der Lnftzutritt nnr von unten durcli

den Rost stattfinden kann. Der Brenn-

process vollzieht sich bei regularein Gange
ohne weitere aussere Einwirkung, and
ist der Ofen durehgcbrannt, sobald die

oberste Lage in Gluth steht, was durcli ein

in der oberen Thiir befindlicb.es Schau-

locb beobacbtet werden kann.

Die zur Erzeugung von Portland-

cement erforderlicbe Temperatur ist belle

Weissgluth, etwa 2000° ; dock dienen die

Farbenveranderungen des Cementes im

Ofen zur Bestimmung der beim Brennen

einzubaltenden Grenzen.

Der Kalk wird scbon bei dunkler

Rothgluth atzend und wirkt aufscbliessend

auf den Tbon. Bei lebhafter, etwa eine

Stunde anbaltender Gluth wird sammtliche

Kieselsaure des letzteren in die losliche

Modification iibergefiihrt, wobei die Masse

eine hellgelbgraue Farbe angenommen hat.

Mit Wasser angeriihrt erhitzt sie sich stark und zeigt nur eine geringe Erhartungs-

fahigkeit. Bei Weissgluth wird die. Masse grau, mit Schein in's Griine von einer

beginnenden Eisenoxydulbildung herriihrend.

Bis hierher haben die Harte und die bydraulischen Eigenschaften des Ce-

mentes zugenommen und stehen mit der Dichtigkeit der gebrannten Masse in

geradem Verhaltniss.

Bei grosserer Hitze trit-t eine Verschlechterung des Cementes ein; er wird

blaugrau von Eisenoxydulsilicatbildung und zuletzt geht die Masse in den Zustand

vollkommener Schmelzung iiber, wird obsidianartig und durch kieselsaures Eisen-

oxydul grlinschwarz gefarbt (Michael is).

Im erstcren Stadium gibt die Masse ein belles gelbbraunes und lockeres

Pulver ; im zwieiten, dem Normalzustande, ein scharfes, graues, in's Griine falleiides

Pulver ; im dritten ist dasselbe entschiedeii blaugrau, wahrend das letzte, der ver-

glaste Cement, ein belles weissgraues, ausserst seharfes Pulver liefert.

In jedem Falle lasst sich an der Farbe, die bei verschiedenen Rohmaterialien

allerdings variirt, die gare Cementschlacke von ungarer oder todtgebrannter unter-

scheiden.* letzteie wird als unbrauchbar verworfen, erstere in einen neuen Brand
zum Garbrennen mit frischem Material eingesetzt.

Das Brennen des Cementes im Hoffmann'schen Ringofen (Patent Hoffmann
und Licht, vgl. Calcium pag. 205), dessen Construction fur Cement identisch

ist mit der fur die Ziegelwaaren und nur in den Dimensionen etwas variirt, er-

fordert eine ungleich sorgfaltigere Beaufsichtigung seitens des Brenners und hangt
der Erfolg lediglich von dessen Geschicklichkeit, Sachkenntniss und permanenter
Aufmerksamkeit ab, wahrend das Brennen im Schachtofen, nachdem die Menge
des Brennmaterials einmal ausgeprobt ist und stets dasselbe Verfahren beim Setzen

beobacbtet wird, nach dem Anziinden sich ganz von selbst vollzieht und ohne
weiteres ausseres Zuthun ein qualitativ gleiches Product ergibt.

Dagegen gewahrt das Brennen im Ringofen eine Brennmaterialersparniss von
40^60 °/ und ermoglicht ausserdem die Verwendung von Steinkohlen an Stelle
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der theueren Koks, da das Brennmatcrial im Ringofen nicht in so unmittelbare

Beriihruhg mit dem Cemente tritt wie beim Schachtofen.

. Ein jedenfalls giinstiges Resultat, d. h. einen diuchwegs gleichmassig

gebrannten Cement, dnr in einem Schachtofen niemals zu erreichen ist, erlangt

man mit Sicherheit iin Ringof'en fiir eine nach dem trockenen Verfahren bewirkten

Misehung; wahrend das gleiche Resultat beim Brennen von Cementen nach dem
nassen Verfahren, da bei deren feinster Zertheilung imd inniger Beriihrung die

Reaction der einzelnen Kalk- und Thontheilchen auf einander eine wesentlich

kriiftigere ist und demgemass die Hitze und die Dauer des Erweichungszustandes

mit Sorgfalt iiberwacht werden muss, nur mit ausserster Miihe erreicht werden
kann. Doch sincl audi in den letzten Jahren die sich hierbei entgegenstellenden

Schwierigkeiten zum grossten Theil gehoben worden, und arbeiten z. B. die S tettin er
Portlandcementfabrik in Ziillichow bei Stettin , die Cementfabrik A c t. - Gr e s.

Budenheim bei Mainz und zum grossten Theil auch Dyckerhoff & Sonne in

Biebrich nach dem nassen Verfahren und erzielen im Ringofen sehr gute Fabricate,

von denen das Stettiner und Dyckerhoff'sche sich eines besonderen Rufes erfreut.

Pfeifer & Bertina in Schierstein a. Rhn., die Vorwohler Portland-

Cementfabrik bei Holzminden, die Stutt garter Portland-Cementfabrik in Blau-

beuren u. m. a., die nach dem trockenen Verfahren aibeiten, haben die Schacht-

ofen mit gutem Erfolge durch Ringofen ersetzt.

Fiir eine Tonne Portlandcement werden 0'40cbm Brennraum erfordert. Die

Anzahl der Kammern' variirt von 12—24.

Ueber die Anwendung des ebenfalls fiir continuirlichen Betrieb und mit An-
strebung grosster Brenmnaterialersparniss construirten B o c k'schen Kanalofens (siehe

Z i e ge 1 b r e n n o f e n) fiir die Cementfabrication liegen z. Z. noch keine Resultate vor.

Eine sehr tible Eigenschaft der im Feuer befindlichen Cementmasse ist ihre

Neigung beim Beginn des Brancles oder beim Abkiihlen in Staub zu zerfallen,

wodurch sie vollstandig unbrauchbar wird. Nach Mich a el is ist die Ursache theils

ein chemischer Spannungszustand bei zu thonreicher Zusammensetzung, theils ein

hervorragend kieselsaurereicher Aschengehalt des Brennmaterials ; in den meisten

Fallen aber gibt ein zu geringer Kalkgehalt die demnach leicht zu beseitigende

Veranlassung des Zerfallens ab.

Die weitere Verarbeitung des erbrannten Cementes nach erfolgter Sorti-

rung geschieht zunachst durch Zerkleinern auf Steinbrechmaschinen bis zu Wallnuss-

grosse, sodann auf horizontalen oder verticalen Mahlgangen bis zum feinsten un-

fulilbaren Pulver. Zu den horizontalen Muhlsteinen miissen die besten franzosischen

gewahlt werden, wahrend die verticalen Kollersteine aus Eisen oder Granit und
50—75 Ctr. schwer hergestellt werden. Der grosseren Leistung wegen sind

Kollergange mit rotirender Bodenplatte und permanenter Absonderung des Cement-

mehles denen mit um die verticale Achse kreisenden Kollersteinen und feststehender

Bodenplatte vorzuziehen. Vortheilhafter noch arbeiten die horizontalen Mahlgange,
deren jeder bei l'4m Durchmesser der Steine, 120 Touren und 10 Pferdekra'ften

75 Tonnen oder 15.000 K. in 10 Arbeitsstunden zu einem geniigend feinen Pulver

zu verarbeiten vermag. Wahrend die Miihlsteine so eingestellt werden, dass der

Cement in der gewiinschten Feinheit den Mahlgang verlasst, muss das von den

Kollergangen kommende Material auf Rattern oder in Cylindersieben mit 250 bis

300 Maschen per Quadratcentimeter gesiebt und das Siebgrobe von neuem auf-

geschiittet werden.

Der so gewonnene Cement wird entweder direct von den Mahlgangen verpackt

oder in der Regel zuvor lose aufgespeichert, ein oder mehreremale umgeschaufelt

und erst nach einiger Zeit verpackt.

Die Verpackung geschieht in. circa 0-7™ hohe Tonnen, seltcner in Sacke.

f>stere sind der grosseren Dichte und Haltbarkeit Avegen vorzuziehen. Sie fassen

gewohnlich 1-02 Hectoliter festgepackteh (eingedriickten) Cement, sollen usance-

massig ein Bruttogewicht von 200 K. ergeben, und wiegt demnach bei circa

12-5 K. Fassgewicht 1 Hectoliter festgepackter Cement circa 185 K. Lose aus-
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geschiittet gibt eine Tonne nahezu 1*55 Hectoliter und wiegt 1 Hectoliter loser

Cement circa 120 K.

Der auf dem beschriebenen Wege hergerstellte Portlandcement stellt ein

scharf krystallinisches Pulver von hell- bis dunkelgrauer, in's Blaue und Griine

scheinender Farbe und von einem specifischen Gewiclite tiber 3*1 dai\

Der Durchschnitt aus zahlreichen Analysen bestrenoramirter Cemente ergibt eine

Zusammensetzmig aus: 60-05 °/ Kalk, 1*17 % Magnesia, 7-50% Thonerde, 3-34%
Eisenoxyd, 0-80% Kali, 0'74 °/ Natron, 1-82 % Gyps und 24-31 % Kieselsaure.

Im Einzelnen enthielt:

Fabricat: Kalk
Mag-
nesia

Kiesel-

saure

Thon-
erde

Eisen-

oxyd
Kali

Na-
tron

Schwe-
fel-

saure-
Kalk

Thon
Sand

1. Engl. Cement von White
'

& Brothers (Michaelis) ! 55-06 0-77 22-92 8-00 5-46 1-13 1-70 1-75 2-27

2. Stettiner Cement (Mich.) 62-81 1-14 23-22 5-27 2-00 1-27 1-30 2-54

3. Stern-Cement (Mich.) .
\

61*64 — 23-00 6-17 2-13 — — — —
4. Wildauer Cement (Mich.) 160-33 0-23 25-98 7-04 2-46 0-94 0-30 1-52 1-04

5. Cement vom Bonner
Bergwerks- und Hiitten-

verein (Hopfgartner) . 57-83 1-35 23-81 9-38 5-22 0-59 0-71 1-11

—

6. F r a n z 6 s. Cement (Vicat) 60-90 — 25-40 14-00 — — — —
7. Sogen. Perlmooser Port-

land-Cement von Saulich

(Feichtinger) 55-28 1-64 22-86 9-03 6-14 0-77 — 3-20 1-08

Die Anwesenheit von iiber 2 % Gyps im Portlandcement ist nachthcilig und

bewirkt walirend des Erhartens und nach demselben eine wahrnehmbare Volumen-

vergrosserung, das so sehr gefiirchtete „Treiben" des Cementes, so dass soldier

mit 5 % Gypsgehalt unter alien Um'standen als unbrauchbar bezeiehnet werden muss.

Je nach dem Grade des Brennens, der Sorgfaltigkeit der Fabrication und

der Zusammensetzung entsprechen die Cemente mehr oder weniger den von einem

guten Portlandcement vcrlangten Eigenschaften: mit Wasser' an gemengt zu

bin den, an der Luft wie im Wasser forts chreitend zu er hart en,

im erharteten Zustande eine im Volumen moglichst unverander-
liche, steinfeste, den Einfliissen chemischer wie rnechanis cher
E i n w i r k u n g en wesentlichen Widerstand b i e t e n d e Masse d ar z n?

s tell en, dabei verkittende Eigenschaften zu haben, d. h. fest am
Stein e zu haft en und ein en hob en Sandzusatz zu vertragen.

Mit dem Worte ^Bin den" (prendre — to cement) bezeiehnet man den

Uebergang aus dem plastischen Zustande in den starren, wobei keine Erwarmung

eintreten soil. Je grosser die Bindezeit eines Cementes ist, je mehr also dem

Mortel Zeit gelassen wird, unter dem Einflusse des Wassers sich zu setzen und

zu verdichteu, desto grosser wird die Dichte des steingewordenen Productes und

desto holier audi seine Festigkeit, weshalb ein guter Portlandcement, ohne Sand-

zusatz, mit der erforderlichen Menge Wasser angeriihrt, nicht schneller als in 20

Minuten und nicht langsamer als in 6 Stunden abbinden soil.

Der Erhartungsprocess des Portlandcementes besteht in einer blossen

Aufnahme von Wasser durch die irn Feuer gebildeten Kalksilicate und Alurainate,

so dass Ilydrosilicate und Hydroaluminate sich bilden, und hierin unterscheidet

sich das Erharten wesentlich von dem oben angegebenen der Trasse und Romari-

cemente.

Untersuchungen von Feichtinger haben ergeben, dass die Gesammtmenge
des von dem Portlandcemente aufgenommenen Wassers wahrend des Anmachens
und in der Zeit des Bmdens eine selu" geringe ist, mid da der gauze Erhartungs-
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process auf enter blossen Aufnahme yon Wasser beruht, so -folgt aus jener Eigen-

thumlichkeit, class selbst eine Stoning cles B iii dun'gspro cesses nur einen

sehr un wesentlichen Einfluss auf die Erh&rtung und das Festwerden des

Mortels ausiibt, was bei manclieil Anwendungen von grosser Wichtigkeit ist. Der
vollstandig erhartete Cement hat ungefahr 15 % Wasser aufgenommen.

Urn den Cement auf seine Erhartungsfahigkeit zu proben, formt man Kugeln

mit der Hand, die man zunachst an der Luft abbinden lasst und sodann unter

Wasser bringt; sie diirfen sich darin nicht spalten, abblattern oder rissig werden,

miissen vielmehr ihre urspriingliche Form behalten und fortschreitend erharten.

Die zu baulicben Zwecken zu verwendenden Cemente miissen nach 24 Stunden

unter Wasser gegen leichte Eindriicke z. B. mit dem Fingernagel widerstandsfahig

geworden sein. Die unter Wasser fest werdenden Stiicke bediirfen zur vollstandigen

Erbartung eines etwas langeren Zeitraumes als solche in freier Luft, die von Zeit

zu Zeit angefeuchtet werden miissen; doch kann man im Allgemeinen annehmen,

dass die Versteinerung in beiden Fallen nach 3 Monaten eingetreten ist, wenngleich

eine geringe Festigkeitszunahme auch noch in den folgenden 20—24 Monaten

erfolgt. Ausser auf seine Erhartungsfahigkeit ist der Cement' noch auf seine

Festigkeit zu priifen, was mittelst einer Festigkeitswage geschieht, wie sie beispiels-

weise von dem chemisch-technischen Bureau von Friihling, Mich a e lis & Comp.
in Berlin in zweckmassiger Construction geliefert wird. Die Erhartungs- und
Festigkeitsproben, am besten mit Formstiicken mit Querschnitten von 5 oder

10Qcm ausgefiihrt, diirfen jedoch nicht allein auf reinen Cement beschrankt, sondern

miissen vielmehr mit veranderlichem Sandzusatz vorgenommen werden. Mortel aus

gutem und reinem Cement miissen nach 14 Tagen mindestens 25 K. absolute

Festigkeit pro Quadratcentimeter haben, und bei Mischungen von 1 Thl. Cement
auf 4 Thl. Sand noch eine absolute Festigkeit von mindestens 4 K. ergeben.

Die Zerdriickungsfestigkeit des Cementes ist bei ein und derselben Mischung circa

lOmal grosser als die absolute Festigkeit.

Der mit dem Namen: „Treiben, Quellen, Blahen" bezeichnete Fehler ist die

Folge einer zu grossen Volumenvermehrung bei der Erbartung desselben mit der

Krystallisationsprocessen eigenthiimlichen Kraft, und kann bei schlechten Sorten

ein vollstandiges Zerfallen des Mortels herbeifiihren ; wahrend stark treibender

Cement auch im Stande ist, die Steine eines Bauwerkes aus einander zu drangen.

Die Ursachen des Treibens sincl gewohnlich : Mangelhafter ungleichmiissiger Brand,

mangelhaftes Mahlen und Mischen des Rohmaterials, Fehler in der Zusammen-
setzung der rohen Cementmasse, insbesondere zu holier Kalkgehalt und zu holier

Gypsgehalt des Fabricates und zu ungleiches, besonders sehr grobes Pulver. Aus
letzterem Grunde empfiehlt es sich, den Cement so fein zu mahlen, dass er ein

Sieb mit 300 Maschen per Quadratcentimeter passirt, und ist auch beim Verbrauch

von grossen Quantitaten die Giite des Cementes nach dieser Richtung bin durch

ein Sieb mit circa 20 Maschen per laufenden Centimeter zu untersuchen, und dem
Fabricate unter sonst gleichen Umstanden den Vorzug zu geben, das am wenigsten

Riickstand hinterlasst.

Da sich die schadlichen Wirkungen der gewohnlichen Ursache des Treibens

:

zu holier Kalk- oder Gypsgehalt um so eher geltend machen werden, je holier

der Gehalt an freiem Kalk oder Gyps eines Cementes, d. h. je schlechter derselbe

ist, so hat sich in der Praxis als Probe fur die relative Giite eines Cementes die

sogenannte „Glasprobe" als bequem und anscheinend massgebend eingebiirgert,

wornach ein Cement mit Wasser angemengt und in kleine diinnschalige Gliiser

gefiillt, fur bauliche Zwecke als brauchbar erachtet wird, wenn das Glas durch die

bei der ' Erbartung eintretende Volumenvermehrung erst nach 2—4 Wochen, je

spater desto besser, gesprengt wird, wahrend seine Verwendung nicht anzurathen

ist, wenn die Sprengung schon vorher stattfindet.

Es ist jedoch seitens der 1875 in Berlin tagenden elften Generalversamnilung

des „deutschen Vereines fiir Fabrication von Ziegeln, Thonwaaren, Kalk und
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Cement" einstiinmig die Resolution gefasst- worden: dass der Glasprobe gar
kein Gewicht beizulegen und sie als nnrichtig zn verwerfen sei.

Es liegt in dem Erhartungsprocess selbst, dass eine Volumenausdehnung

stattfindet, und wenn ein kleiner Krystall gegen die dadurch gespannte Glasflache

kommt, muss das Grlas springen. Ein jeder bereits vor Jahren erhartete Cement

erhartet, gepulvert. und wieder mit Wasser angemacht, von neuem, da bei der

erstcn Erhartung ein grosser Tlieil des Cementes gar n'iclit zur Wirkurig gekommen
ist, und treibt, zum zweiten Male in Glaser gegossen, dieselben wieder auseinander.

Ueber die Verwendung der Cemente siehe unten.

4. Neuere k ii n s 1 1 i c h e C e m e n t e. o)Magnesiacement ist ein ziierst

von Sorel in Paris aus Magnesit (kohlensaurer Magnesia) hergestelltes Product,

das einen sebr festen, hellfarbigen, aber nicht ganz wasserbestiindigen Cement

ergibt. Der pulverisirte Magnesit wird mit 10—20°/ Chlorwasserstoffsaure und

geniigender Menge Wasser plastisch gernacht, sodann in Ziegeln geformt, stark

gebrannt und darauf zu feinem Pulver geinahlen. Der so gewonnene Cement

vertragt grossen Sandzusatz und gibt sehr schone Fussboden.

b) Medinacement ist ein aus Dolomit oder dolomitischen Mergeln dem
Romancement ahnlieh bereitetes Fabricat.

c) M arm or- oder Alabaster cement (Keene's Cement) wird aus

Gyps bereitet, indem derselbe nach dem Brennen mit einer lOprocentigen Alaun-

losung digerirt und nach dem Trocknen noch einmal scharf gebrannt wird. Das
Product liefert einen hellen, fast glanzend weissen Cement, der hauptsachlich zur

Herstellung marmorahnlicher Platten verwendet wird.

d) Scott'scher Cement ist ein aus gepulvertem fetten Kalk durcli Wasser,

in welchem 5— 10 °/ des Kalkes an gebranntem GjTps vertheilt sind, hergestelltcr

hydraulischer Mortel, der viel Sandzusatz vertragt und aus dem z. B. in England

nach Beimischung eines weissen scharfen Sandes sehr feste und schone kiinstliche

Sandsteine gepresst werden.

e) Parian -Cement ist mit einer Losung von 1 Thl. Borax in 11 Thl.

Wasser getrankter, scharf gebrannter Gyps, der gemahlen und mit Weinstein-

losung (1 Thl. in 11 Thl. Wasser) angemaclit erha'rtet.

f) Martin's Cement ist mit Losungen von Alaun und Potasche oder Soda
getrankter und sodann scharf gebrannter Gyps.

y) L o w i t z - C e m e n t ist ein Gemenge von Kreide (65 Thl.) mit Colophonium

(34 Thl.) und Terpentinol (1 Thl.), dem nach dem Schmelzen Steinkohlentheer

(8 Thl.) und Sand (200 Thl.) beigemischt werden, und das zum Ueberkleiden von

Holz oder Steinen als Schutz gegen Feuchtigkeit dient.

h) Mastix Cement (Londoner) ist ein Gemenge von pulverisirtern Kalk-

oder Sand-Stein (62 Thl.) mit Quarzsand (35 Thl.) und Bleiglatte (3 Thl.), das

mit Leinol (7 Thl.) zu einem Brei geformt wird. Dient zur Herstellung kiinstlicher

Steine, die sehr hart werden, zu architectischen Verzierungen, als Fugenkitt etc.,

vgl. auch Ivitte.

Literatur: Dr. W. MichaeTis, Die hydraulischen Mortel, insbesondere der

Portlandcement. — H. Klose, Der Portlandcement und seine Fabrication,

Wiesbaden 1873. — W. A. Becker, Die Anwendung der Cemente und
zerstreute Artikel im Notizblatt des deutschen Vereins ftir Fabrication von

Ziegeln, Kalk und Cement. Berlin. A. Hs<huj.

Cement. Technische Anwendung. Der Cement gelangt als Mortel entweder

rein, oder mit Zusatz von Sand oder mit Sand und kleinen Steinen zur Verwen-

dung. Ueber die letztere Art der Anwendung siehe Beton (I. 439). Cementmortel wird

hergestellt, indem reiner, trockener, moglichst scharfkantiger Sand mit dem trok-

kenen Cementpulver in Kasten so lange innig gemengt wird, bis die Mischung
der Farbe nach homogen erscheint; erst dann wird das nothige Wasserquantum
nach und nach zugegossen unter fortwahrendem Mischen bis zu einer gleichfor-

migen breiartigen Masse. Bei Anwendung von Kalkhydrat mit Zuschlagen (Trass,
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Puzzolanerde etc.) hat man den auf das feinste gepulverten Zuschlag mit ge-

loschtem Kalk zu mengen (circa gleichc Volumen), das noch erforderliche Wasser
aufzugiessen nnd die Mischung einige Tagc stehen zu lassen (zum Zweck chemi-

seher Einwirkuug der Bestandtheilc aufeinander), dann erst die nothige Menge
Sand zuzusetzen. Gut ist es, dem Sande noch vorher trockenen Zuschlag beizu-

mengen. (Naheres dariiber s. Mortel, vgl. auch II. S. 208.) Fiir die Anwendurig
sind folgende Punkte, welche Michaelis in seinem Werk iiber „hydraulische Mortel"

als Resultate von Untersuchungen angibt, beachtenswerth.

1. Je dichter der Mortel ist, desto grosser ist seine Festigkeit.

2. Die Festigkeit ist grosser, je langsamer die Erhartung stattfindet.

3. Die Festigkeit ist grosser, je weniger beim Anmachen TemperaturerhOhnng

sich wahrnehmen lasst. (Frischer Cement vorausgesetzt.)

4. Die Festigkeit ist grosser, je geringer die Wassermenge ist zur Erzeu-

gung eines Mortels gleicher Consistenz.

5. Mit kaltem Wasser angeriihrt, ist der Mortel fester als mit derselben

Menge heissen Wassers.

6. Die Stoning des Abbindens vermindert die Festigkeit, besonders wenn
ein erneuerter Wasserzusatz erforderlich ist. (Die Dichtigkeit wird kleiner ; langsam

bindende Mortel vertragen dies besser.)

7. Weniger schadlich ist der Zusatz von Kalkbrei (Kalkmilch). Dadureh
wircl das Abbinden betrachtlich verlangsamt, was oft von Vortheil ist. (Fiir schnell

bindende Cemente ist sehr zu empfehlen etwa 10% Kalkbrei.)

8. Sandmischungen vermindern anfanglich die Festigkeit. Bei reinem scharfen

Sande kann die Verbindung jedoch sehr fest w.erden.

9. Cementmortel steht den besten Bausteinen an Festigkeit nur wenig nach,

iibertrifft jedoch fast immer die gewohnlichen kiinstlichen Steine.

Je grosser also der Sandzusatz ist, desto geringer wird die Festigkeit des

Mortels nach dem Erharten. Da aber durch den Sandzusatz die Kosten bedeutend

vermindert werden und die Verarbeitung erleichtert wird, so ist diese Beimengung
bis zu einem gewissen Grade, je nach der Art der Verwendung, vortheilhaft. Ver-

suche und die Erfahrung haben gezeigt, dass das ausserste Verlialtniss von Ce-

mentmenge und Sandmenge bei Verwendung guter Portland-Cemente in der Regel

an der Luft 1 : 4, bei Verwendung im Wasser 1 : 2 nicht uberschritten werden darf.

Bei verlangter besonderer Wasserdichtigkeit beniitzt man 1 Vol. Thl. Cement auf

1 Vol. Sand oder reinen Cement. Nur ausnahmsweise kann obiges Verlialtniss bei

Verwendung an der Luft iiberschritten werden, wenn nur geringe Festigkeit er-

fordert wircl (z. B. bei Verputzarbeiten).

Wesentlich ist auch die zulassige Wassermenge, damit der Mortel die rich-

tige Consistenz erlangt. Obzwar dies meist vom richtigen praktischen Blick des

Arbeiters oder durch Versuche festzustellen sein wird, so kann doch als an-

naherndes Verlialtniss auf 100 Vol. Cement- und Sandmischung 30—40 Vol.

Wasser angenommen werclen.

Manger gibt folgende Verhaltnisse fiir Cementmortel an:

1 Vol. Cem. mit ..... 0-44 Vol. Wasser = 0-91 Vol. Cem. Mortel.

1 „ „ u. 1 Vol. Sand mit 0'66 „ „ == 1-83 „ „ „

1 n n n 2 „ „ „ 0*88 „ „ = 2*78 „ „ „

1 „ „ „ 3 „ „ „ 1-20 „ „ = 3-80 „

1
. n n n 4 „ ; „ 1-65 „ „ =: 5-01 „

Die jedesmal frisch lierzustellencle Cem. Mortelmenge ergibt sich nach der

Quantitat der moglichen Verarbeitung innerhalb der Zeit, wo der Mortel noch

bindend ist. Bei Bauten an der Luft muss das Steiiimaterial der auszufuhrenden

Objecte kurz vor, wahrend und nach einer Arbeit gehiirig angenasst werden, bis

zur vollstiindigen Erhartung des Cementes, damit dem Mortel das Wasser nicht

entzogen wird. Aus demselben Grunde sind Friihjahr und Herbst die giinstigsten

Jahreszeiten fiir die Ausfiihrunc; von Cementarbciten. Im Sonimer sind dieselben
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mbglicbst gegen die directe EinwirJumg der Sonnenliitze und gegen Luftzng bis

zum Erharten zu scliiitzen. Frost ist selir nacbtheilig.

Reiner Cementmortel (ohne Zusatz von Sand, bloss mit Wasser zu einem

Brei angemaebt) wird nur dort verwendet, wo ein sebr rascbes Erbarten erfor-

derlicb ist oder eine besonders dicbte und feinkornige Masse verlangt wird ; deru-

nacli znm Verstopfen von Rissen und Sprlingen im Mauerwerk unter Wasser,

iiberliaupt am scbadbafte Stellen ira ftir Wasser undurcbdringlicben Mauerwerk aus-

zubessern.

Wo die Scbaden fur einfaclie Handarbeit nicbt zugariglich sind, z. B. bei

tiefen Rissen, ausgespiilten Fundamenten etc., wendet man sebr vortbeilbaft Pumpen
(von ca. 10—20cm Durcbmesser) an, mil den Cementmortel rascb und kraftig ein--

zupressen. Damit der Cement aucb tief genug und nacb alien Ricbtungen ein-

dringen kann, verwendet man biegsame Rohre aus Kautscbuk. Gut ist es, vor der

Operation die auszufiillenden Raume durcb Wasser von Staub zu befreien. — Nacb
dem Gebraucb muss die Cement-Pumpe sogleicb mit Wasser gereinigt werden. Fur

Scbaden, die der Handarbeit zuganglieh sind, verwendet man die Mauerkelle mit

dickfliissigerem Cementmortel. Reiner Cementmortel findet in der Ornamentik scbon

bedeutende Anwendung und bat nocb eine grosse Zukunft. Ziir Befestigung von

Eisenklammern, Diibeln etc. in Stein eignet er sich an'statt Blei, Scbwefel und

Gyps; als Ueberzug tiber gusseiserne Robre gegen nacbtbeilige Einfliisse saurer

Grubenwasser haben Versucbe sebr giinstige Resultate geliefert. Der Ueberzug

wird durcb 4—5maligen Anstricb mit verdiinntem Cementmortel bergestellt. Das
Robr muss frei vom Rost sein und vor jedem Anstricb befeucbtet werden.

Cementmortel (mit Sandzusatz) ist bei alien Wasserbauten unentbebrlicb,

entweder als Mortel zur Verbindung der Steinscbicbten oder zur Herstellung und
Vervvendimg als Beton (s. d.). Aber aucb fiir Landbauten werden vielfacbe Bau-

bestandtbeile erzeugt. Es seien nur erwabnt kiinstlicbe Cement-Steine (s. Steine

kiinstlicbe), Cementdacbplatten, (s. Dacbdeckung), Treppenstufen, Fliessen u. dgl.

Ferner als Verkleidung von Objecten, die meist einen gemauertcn Kern besitzen

z. B. Terrassen, Badebassins , Pissoirs, Tanzplatze im Freien, Gartenbauscben,

kiinstlicbe Grotten, Felsen, Quelleneinfassungen, Drescbtennen ; als Ueberzug iiber

Gewblbe zum Scbutz gegen Feucbtigkeit etc. Bei offenen Gallerien, Balkons kommt
meist ein eisernes Gerippe mit Ziegelsteinausfiillung zur Verwendung und dariiber

eine Cementmortel-Verkleidung. Bei Herstellung der Gebaude-Mittelmauern, welcbe

durcb Oeftnungen, Heizungs- und Ventilatiosnkanale sebr gescbwacbt werden, sollte

slets Cementmortel verwendet werden. Fiir aussern Verputz eignet sicb Cement-

mortel wegen seiner Wetterbestandigkeit vorziiglicb, und es kann bei gutem
Portlandcement bis 6 Vol. Sand beigemengt werden. Da auf diesem Verputz ein

Oelfarbenanstrieh scblecbt baftet, so wird zur Bebebung dieses Uebelstandes ent-

weder ein vorberiges Wascben des Verputzes mit verdiinnter Scbwefelsaure em-

pfoblen oder aucb ein Bestreicben der Flacbe mit koblensanrem Ammoniak*) (auf

100 Gr. Salz. 10 L. Wasser).

Beacbtung verdienen die gegossenen Cementrobren zu Wasserleitungen. Die-

selben werden am besten an Ort und Stelle der Verwendung in der Weise ber-

gestellt, dass zunacbst ein geniigend breiter Graben ca. lm tief ausgeboben wird.

Die Soble, welcbe als Unterlage der Cementriibre zu dienen bat, wird geebnet.

Zu beiden Seiten werden zwei ca. 2m lange Bretter parallel aufgestellt und un-

verriickbar verbunden. An den Enden werden dem Querscbnitt der berzustellenden

Riibren entsprecbend quadratiscbe Brettcben befestigt, die in der Mitte mit einer

kreisrunden Oeflnung verseben sind, zur Aufnabme eines biilzernen Kernes, dessen
Durcbmesser der licbten Robrofliiung entspricbt. (Man verwendet audi Kerne aus

Zinkblecb, welcbe jedocb in der fertigen Robre verbleiben. Eine geringe Verjiingung

der Zinkrobre ermbglicbt ein Ineinanderscbieben der einzelnen Robren um ca. 2em.)

") Notizblatt des deutschen Zieg-lovvpreines. Nach diesem geniigt ein sclion theihveise in
doppelt koklensaures Ammoniak verwandeltes Salz, welckes billiger zu Laben ist.
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Der Holzkern wird mit einer Mischung von Fett und schwarzer Seife be-

strichen, um ein leichtes Herausziehen zu bewirken. Die so hergestellte Form
wird mit Cementmortel sorgfaltig ausgegossen. Nach einigen Minuten ist die Masse

so weit erhartet, dass der Kern herausgezogen und zur Herstellung der anstossen-

den Rohre auf ahnliche Weise geschritten werden kann. Die Verbindung der ein-'

zelnen Theile wird durch Cementmortel vollstandig erzielt und es erscheint die

gauze Anlage als einziges Rohr. Nach 2— 3 Stunden kann die fertige Rohre

mit Erde verschiittet und 8—14 Tage nach der Vollendung die ganze Leitung

dem Betrieb iibergeben werden. Die Rohren werden jedoch auch einzeln geformt

und in diesem Falle behufs Verbindung mit Muffen hergestellt.

Einige erprobte Mischungsverhaltnisse der wichtigsten verwendeten Cement-

sorten seien hier angegeben

:

1. Portlandcement. (Am meisten verwendet.) Derselbe wird rein oder mit 1 bis

4 Thl. Sand vermengt, je nach der Art der auszufiihrenden Arbeit verwendet. Hier

sind besonders zu erwahnen: Englischer, Perlmooser, Bonner, Vorwohler etc. Portland-

cement. Diese verdrangen die natiirlichen Cemente meist auf das Terrain ihrer

Auffindung.

Portlandcement wird auch als Zuschlag zu Luftmortel verwendet u. zw. in

folgenden Verhaltnissen (nach dem deutschen Bauhandbuch) : 2 Vol. Sumpfkalk,

1 Vol. Cement und 6—12 Vol. Sand, oder l 1
/. Vol. Sumpfkalk, 1 7„ Vol. Cement

und 6—12 Vol. Sand, oder 1 Vol. Sumpfkalk, 2 Vol. Cement und 6 -12 Vol. Sand.

Dieser Kalkcementmortel (auch „verlangerter Cementmortel" genannt) er-

hartet viel langsamer und eignet sich besonders fiir Mauerwerk an der Luft, Ver-

putz, Gewolbe etc.

2. Roman-Cement. 1 Vol. Rora.-Cem. u. 2 Vol. Sand (Mauerwerk nicht im Wasser).

1 „ „ „ 1 „ „ (zum Verputz).

Reiner Romancement bei Wasserbauten.

3. Trass-Cement. 1 Vol. Trass u. 1 Vol. Kalk (sog. starker Cement).

1 „ „ „ 2 „ „ u. 1 Vol. Ziegelmehl (sog.

rother Cement).

1 „ „ „ 3 „ „ „ 1 „ Sand.

4. Puzzolan -Cement. 2 Vol. Puzzolanerde, 1 Vol. Kalk und 1 Vol. Sand.

5. Medina-Cement. 1 Vol. Cement und 1—4 Vol. Sand.

6. Borussia-Cement (aus Moabit). 1 Vol. Cement und 2 Vol. Sand.

7. Scott'scher Cement. Kalkpulver mit 2—5 °/ gebrannten Gyps. Derselbe

vertragt ziemlich viel Sandzusatz. (Fiir sehr mageren Kalk soil 1 J

/„ % Gyps
geniigend sein.) Magerer Kalk ist besser geeignet als fetter. Gyps wird in

Wasser vertheilt und dann das Kalkpulver zugesetzt. Dieser Cement wird in

England besonders zur Herstellung klinstlicher Steine verwendet.

8. Parian-Cement. Besonders fiir Stuck- und Putzarbeiten geeignet. Ein

gutes Verhaltniss ist 1 Vol. Cement und 1 Vol. Sand. Bei feuchten Mauern jedoch

4 Vol. Cement und 1 Vol. Sand.

L i t e r a t u r : Siehe die bei Beton und oben S. 286 angegebenen Werke und folgende

:

Gerstenbergk, Die Cemente.

v. Michalik, Die hydraulischen Kalke und Cemente. Pest 1865.

Liebold, Cement und seine Verwendung in Hochbau, Knapp, Halle a. S.

Grhm.
Cementation (cementation — cementation) nennt man jene Operationen,

durch welche Metalle auf dem Wege der Erhitzung mit geeigneten dampf- oder

pulverformigen Korpern, ohne einen eigentlichen Schmelzungsprocess zu erleiden,

verandert werden kcinnen. Eine solche Cementation ist z. B. die Umwandlung
von Eisen in Stahl durch Erhitzen in Kohlenpulver oder Blutlaugensalz

und Kohle, das Weichmachen von Gusseisen durch Erhitzen in Eisenoxyd,

das Feinmachen von Gold durch Erhitzen mit Chloriden , die Darstellung von

Messing durch Erhitzen von Kupfer in Zinkdampf etc. Andererseits nennt man den

Process der Darstellung von Kupfer aus sogenannten Cementwassern Cementation.

Kai-marsch & Heeron, Technisches Woiteibucb. Bd. II. 19
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Siehe Cementstahl bei Eisen und Adoucirter Eisenguss I. S. 48,

s. a. Knpfer. Git.

Cementirpulver, s. Gold, s. Eisen bei Stahl.

Cementirter Drahl {trait a cuivre jaune, trait cements — cement copper-

wire), oberflacblich in Messing verwandelter Kupferdraht, s. Draht.

Cementkupfer, s. Knpfer.

Cementstahl, s. Eisenhnttenkniide bei Cementstahl.

Cementwasser, s. Knpfer.

Cendrinbau, Zendrinbau, s. Stampfbau.

Cendrinstein, kiinstlictier Stein ans Cement nnd Asche oder Kalk und Asehe

hergestellt mit oder ohne Zusatz von anderen Materialen, wie Kohlenstaub, Schlacken,

Sand u. dgl. Allen empfiehlt 1 Thl. Asche oder Kohlenstaub anf 5—6 Thl.

Portland-Cement. Berndt in Deuben (Sachsen) vervvendet Kalkbrei und Stein-

kohlenasche und formt hieraus Ziegel (vgl. Dingl. pol. Journ. 210 pag. 474), s. a.

Steine kilnstliche. Gtl.

Centralbewegung. Jene Bewegungen, welche man mit dem Namen Central-

bewegnng zusanimenfasst, sind freie Bewegungen im Raume, bedingt durch das

Beharrungsverniogen einerseits, andererseits durch Atractions- oder Anziehungs-

kriifte, und sie kommen thatsachlich nur bei den Bewegungen der Himmelskorpsr vor,

daher sie (von so grossem Interesse sie auch sind) in diesem Werke nicht naher

besprochen werden. Man findet hieriiber Naheres in den Werken tiber hohere

Physik und analytische Mechanik, worauf wir verweisen, z. B. in Adalb. von

Waltenhofens Grrundriss der mechanischen Physik S. 203.

Centralheizung, s - Heizung.

Centrifugalgeblase, s. Ventilator en.

Centrifugalguss, s. Giesserei.

CentHfugalkraft (force centrifuge — centrifugal-force), Fliehkraft, ist

die ungliieklich gewahlte, zu vielen Missverstandnissen Veranlassung gebende Be-

zeichnnng fur eine besondere Erscheinungsform des Beharrungs-Vermogens.

Denken wir uns einen Kijrper M mit einer gewissen Geschwindigkeit in die

Rinne R Fig. 727 eintreten (geworfen), und falle die Riehtung der Bewegnng des

Kbrpers mit der Mittellinie a b der Rinne oder Fiihrung zusammen, so wird der

Kbrper, indem er sich von a bis b bewegt, anf die Fiihrung keinen anderen Druck

ausuben als jenen, welcher vom Gewichte des Ktirpers herriihrt; eben so aussert

die Fiihrung anf den Korper keine andere Wirkung ans, als dass sie ihn

am Fallen hindert. Sehen wir von dem Einflusse der Reibung ab, so wird der

Korper M in b genau die Geschwindigkeit besitzen, welche er in a hatte. Von
b an gegen c ist nun die Fiihrung gekriimmt, und sie zwingt den Korper den

Bogen b c zu durchlaufen , wahrend er doch gegen b' gelangen mochte, oder

allgemeiner, wahrend er doch in jedeni Pnnkte seiner Bahn sich in der Riehtung

wetter zu bewegen strebt, welche er in eben diesem Pnnkte besitzt, d. h. in der

Riehtung der Tangente zur Bahn. Die Fiihrung lenkt mithin den Korper von
jenem Wege ab, welchen er, nur dem Beharrungsvermogen folgend, einschlagen

wiirde, und iibt hierbei einen Dmck anf den Korper aus, im Sinne der Ablenkung,
also normal zur Curve nach einwarts. Eben so driickt der abgelenkte Korper
gegen die ihn ablenkende Fiihrung, und dieser Druck wird Centrifugal- oder

Fliehkraft genannt (^der gleiche Gegendruck der Fiihrung hingegen Centripetal-
k raft), ist aber

7
wie wir gesehen haben, nur eine Folge des Beharrungsvernibgeus
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Fig. 726.

291

und keine besondere, normal nach auswarts wirkende Kraft. Von der Reibung

abgesehen kann die dem Korper innewohnende lebendige Kraft (vergl. I. S. 449)

dutch die Ablenkung niclit vermindert worden sein, es miisste daher derselbe

bei c die Fiihrnng mit derselben Geschwindigkeit verlassen", welclie er bei a

besass.

In ganz ahnlicker Weise tritt das Be-

harrungsvermogen zur Wirkung, wenn wir einen

Korper M an dem steifen Arme A, welcher nm
das Centrum oder die Achse C drehbar ist, be-

festigen. Es besitze der Korper eine Geschwin-

digkeit v, er wird dem Beharrungsvermogen

folgen wollen und in der Richtung der Tangente

M T abzufliegen streben. Der Arm halt ihn

jedoch fest und zwingt ihn, sich im Kreise zu

drehen. Das Beharrungsvermogen von M iibt

auf den Arm A in seiner Richtung, also radial

auswarts einen Zug, und dieser wird, wie oben \
der Druck auf die Fuhfung, Fliehkraft genannt.

Die Grosse der Fliehkraft bestimmt sich durch \%

..-''

nachstehende Betrachtung. Die im Punkte A ^ -
--''

Fig. 728 concentrirt gedachte Masse vom Gewichte G bewege sich mit der Geschwin-
digkeit v. In einem unendlich kleinen Zeittheilchen t wiirde der materielle Punkt,
wenn er nur seinem Beharrungsvermogen folgen konnte, nach N gelangen. Da er

aber gezwungen sein soil, sich

im Kreise A B zu bewegen, so

muss noch eine Kraft F gegen

C auf ihn einwirken, oder durch

eine Flihrung diese Bahn bestimmt

sein. Der materielle Punkt ge-

lange in Folge dieser Ablenkung
j /

nach M. Die durch die Kraft W,UM
F erzielte Ablenkung A D lasst

sich durch die Acceleration </',

welche das Bewegte im Sinne

der constanten Kraft F erhielte, VL^

—

^£
und durch t ausdriicken. Es ist 4-^

AD = Vo g't". Ferner nach einem bekannten Satze DM" = AD (2r—AD),
und da AD gegen 2r verschwindet, DM" == AD . 2r. Es ist ferner DM=AN
— vt, mithin [nty^z 2r %g't* oder g' =—, daher Fz=—g'=—.*)

*) Diese eletaentare Entwicklung konnte zu der fehlerhaften Anschauung- verleiten, als ware
das erhaltene Resultat darum niclit genau, weil bei dessen Erlangung einige Vernach-
Ijissigungen stattfanden. Wir geben dalier im Folgenden nach Prof. G. Schmidt eine
ganz pracise Entwicklung. Die Bewegung des niateriellen Punktes M soil in einem

19*

Fig. 728.

vt II

It
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Man ersielit hieraus, dass die Fliehkraft ^proportional der lebendigen Kraft

(— v- \ des bewegten Korpers und verkebrt proportional dem Kriimmungsradius

des Kreises oder allgemein des Cnrvenstiickes ist, in welchem momentan die Be-

wegung vor sicb gebt. Will man fur die Kreisbewegung diesen Ausdruck der

2nr
Fliehkraft in Bezielmng znr Zeit t einer Urndrehung setzen, so hat man t =r

v

oder v — , und wollte man die Tourenzahl n pr. Minute einfiihren, wobei

2}'7in
.

- . _ i-ii
v =r ist, so erhalt man die beiden weiteren Ausdriicke:

GO ?

„ 4n-Gr , „ 4n-n-Gr
und I

gt" 3600 a

Im Vorstehenden war zwar nur die Rede von einem materiellen Punkt, es

lasst sich aber das Resultat unmittelbar auf jeden Korper anwenden, wenn man

Kreise stattfinden, welcher dnrch seine Gleicliung x 2
-\- y

2 ~ r 2 gegeben ist. Es wirke

auf M eine Horizontalkraft X und eine Verticalkraft Y. so ist X — -r=— und
9 dt

Y ~ —— —-— , wobei u und'v die horizontale und verticale Geschwindigkeitscomponente

in M ausdriickt. Differencirt man die Kreisgleichung, so erhalt man

:

„ dx , „ . dy „ . ,
dx , chi

2x *-=— -\- 2y —— ~ 0, nun ist aber ——- — u und —~ — v, nnthin erhalt man

:

xii -f- yv ~ und dnrch nochmalige Differen-

. L .
du dx

,
dv dy . „

Fig. 729. «**»> x -^ \- u;-*-+ y -g-+ v^JL -
/Tr du dvT oder x — (- u 2 ~\- y — (- v 2 — 0; durch

G
Multiplication mit :

! / 9
du G G- . dv a .

4
G _ .

_.. j / dt g ~ g
J ^ dt y g

'-**. i/ v -^ & du ,

ylf /^T
"""" -* setzt mfln llun nach oben A — — und

/ ^\ ^ & dv
\ '••-. 1 ~ 7—, so erlialt man :

\ ""--.. 9 dt

\ N^T 1.) Xr + Fj, + -^- («» + „>) - 0.

Es ist ferner «'-
-f-

l
"* — F2 (wobei "F die

\ Gesehwindigkeit in der Riehtung der Tangente

:
zum Kreise bezeiehnet) und x IZ r cos gr,

1 y tH r sin q ; setzt man diese Werthe in die

Gleicliung 1 ), so geht sie iiber in

:

G
j

Xr cos ? -I- Yr sin q A V2 ~ 0, oder
9

j f< T T2

2) X cos q -f Y sin </

— --'

Denken wir uns die beiden Kra'fte X und F durch eine Tangentialkraft T und

eine Radialkraft F ersetzt, so ist

a) T — X sin tf — Y cos q

h) F — X cos q A- Y sin w und b) mit 2) verbunden gibt

9 r

also den obigen Ausdruck, wobei das Zeichen — die Riehtung nach einwarts a sdriickt.

Die Tangentialkraft T wiirde sich bestimmen durch Gleicliung a), in welche sin q

und cos q aus u — V sin q, — v ZZ V cos q bestimmt werden. Es wird T ~ X -pr-

, v v G 1 /«da , rJf\ _ <? 1 (% d(u*+ vy\ _ G (/r
+ i ^ oder r = -y^-ar +sf) - j r\ IF

—
) -J~df

c±
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die Lage seines Scliwerpunktes kennt, und verhalt sich der Korper so, als ware
seine Masse im Schwerpunkte concentrirt.

Ware z. B. an einem Radius von 2 ra eine Kugel von 100k befestigt

(mitliin der Abstand des Kugelschwerpunktes vom Drehpunkte gleich 2 m
), und

betrtige die Tourenzabl n — 60, so ist

:

'

F= 4.3-1415^ 60^100.2
3600 . 9-8

Centrifugalmaschine, s. Centrifugaltrockenmaschine.

Centrifugalpendel, s. Pen del.

Centrifugalpumpe, s. Pump en.

Centrifugalregulator, s. Regulator en.

Centrifugalsichtmaschine, s. Mehl fabrication.

Centrifugal-Trockenmaschinen, Centrifugen (hydroextracteur, essoreuse

— hydroextractor) sind Maschinen, die zur Trocknung verschiedener StofFe (Schaf-

wolle, Papierstoff etc!) oder zur Sonderung fester Korper von diesen anhangenden
Fliissigkeiten dienen. In beiderlei Verwendungsarten ist es die Centrifugal- (Flieh)

Kraft, welche den zu trocknenden Korpern durch rasche Umdrehung der sie auf-

nebmenden Gefasse die flitssigen Gemengtheile entzieht und durch die gelochten

Seitenwande eben dieser Gefasse ausschleudert, wahrend die festen Korper in den-

selben zuriickgehalten werden. Selbstredend miissen die Locher in diesen Gcfassen

so klein sein, dass die festen Korper nicht durch dieselben austreten konnen.

Die Erfindung und Verwendung der Centrifugen datirt sich, seit Penzoldt
in Paris im Jahre 1836 seine erste, allerdings unvollkommene Trockenmaschine

dieser Art construirte, worauf dann rasch nach einander mehrere Verbesserungen

von Penzoldt selbst und neue Constructionen von Seyring, Robinson und
vielen Anderen erdacht wurden. *)

Diese Neuerungen bezogen sich einerseits auf die Anordnung der ganzen

Construction, anderseits darauf, dass man die Austrocknung der zu bebandelnden

Stoflfe durch warme Luft, die in die Centrifugen-Korbe eingeleitet wurde, zu be-

schleunigen suchte oder . mit dem Process der Austrocknung jenen des Bleichens

verband, oder das Waschen gewisser Korper durch continuirliche Einspritzung der

Waschfliissigkeit in den Korb in geringerer Zeit bewerkstelligte.

Die meisten Verbesserungen waren auf die zweckmass'ge Wahl und An-
ordnung des Antriebmechanismus gerichtet. Lange war man in Zweifel, ob mit

Stirnradern oder conischen Radern eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 1000 Touren

pr. Minute werde erzielt werden konnen (was G o t z e sogar ganzlich in Abrede

stellt), ohne Zahnbrliche zu riskiren, doch wurde dieses Problem durch Offermann,
welcher bis 1800 Touren erzielte, gliicklich gelost.

Neuerdings werden durch Riementrieb in Rotation versetzte conische Frictions-

scheiben angewendet und hierdurch ein gleichmassiger, von Stbssen und Vibrationen

freier Betrieb erzielt.

Das einigemale vorgekommene Explodiren (Zerfliehen) der rasch rotirenden

Centrifugenkorbe bei schwacher Construction derselben hat man nunmehr auch durch

richtige Vertheilung der Massen und geniigende Versteifung bestmoglichst zu ver-

hliten getrachtet. Leider ist man durch die Verschiedenheit und Ungleichmassigkeit

der abzuschleudernden Korper ausser Stande, allgemeine Gesetze fur den Bau der

Centrifugen aufzustellen, so wie den Wirkungsgrad und die Leistungsfahigkeit der

Centrifugen anzugeben und sind die Constructeure auf Erfahrungsgrossen ange-

wiesen. (So wird z. B. nach Hausner in einer Centrifuge von 0-95m Durch-

messer und 0-9m Hohe mit 1100 Touren in 12 Stunden 340 K. Leinengewebe

ausgeschleudei-t.)

=

) Grot he, Technologie der Gespinnstfasern I. Bd. S. 116.
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Ira Allgemeinen gilt, dass die Leistungsfabigkeit der Centrifugen nicht durch

Vergrosserung ihfer Korbe, sondern ihrer Rotations - Geschwindigkeit erhoht

werden solle.

(Es folgt dies nicht aus der oben, Seite 292, fiir die Centrifugalkraft abge-

leiteteu Formel, aber aus sogleicb anzugebenden praktischen Griinden. In der

Centrifuge aussert sich die Centrifugalkraft als ein Druck, welchen der auszu-

schleudernde Zeug auf die Wand des Korbes ausiibt, und je starker dieser Druck

ist, um so rascber wird die dem Zeuge anhangende Feuchtigkeit ausgetrieben. Da

nun F — =z .,, /
_
1

r?i
2

ist , so ersieht man, dass die Vergrosserung der
gr obOO

Tourenzabl n zwar einen hoheren Einfluss auf die Grosse von F nimmt, als die

Vergrosserung des Radius r des Korbes, dass aber doch in beiden Fallen, also

sowobl bei Vergrosserung des Radius als der Tourenzabl ein vermehrter Druck,

daher eine grbssere Leistungsfabigkeit der Centrifuge eintreten muss. Indem nun

die Beschickung des Korbes rait auszuscbleuderndem Zeuge nie so gleichfbrmig

vor sich gehen kann, dass schadliche Seitendriicke vermieden sind — d. h. dass

die Rotationsachse zu einer freien Achse wird — und diese Seitendriicke um so

grosser ausfallen, je grosser der Korbradius ist; so ist es anzurathen, den Radius

nicht sehr gross zu waklen, sondern die Leistungsfahigkeit durch Vermehrung der

Tourenzabl zu erhohen. Kk.)

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen tiber die Centrifugen konnen wir auf

die Beschreibung derselben naker eingehen.

Die Centrifugal-Trockenmaschinen werden entweder durch Handbetrieb oder

Masehinenbetrieb betbatigt und haben entweder horizontale oder verticale Achsen.

Centrifugal-Trockenmaschinen mit horizontaler Achse. Die

beste Construction dieser Art ist die von Offermann erdachte.*) Hire Ein-

ricbtung ist etwa folgende: Auf einer etwa 1*5—

2

m langen, hinreichend starken

horizontalen Achse ist ehi etwa l-5m im Durchmesser haltender kupferner Cylinder

mittelst Radarmen aufgesetzt. Dieser Cylinder ist auf seiner ganzen Mantelflache

mit feincn Lbchelchen versehen. Um die Achse herum befindet sich ein engerer

Cylinder von etwa 15dm Durchmesser, der ebenfalls gelocht ist. Zwischen diesen

beiden Cylindern befindet sich nun ein ringformiger Raum, dessen Endflachen mittelst

ringformiger Scheiben, von denen die eine eine Einfiillotfnung fiir die auszu-

schlcudernden Substanzen hat, verschlossen. Den ausseren Kupfer-Cylinder umgibt

ein ungelochter Mantel zur Zusammenhaltung der ausgeschleuderten Fliissigkeit.

So wie der ringformige Raum zwischen den beiden erstgenannten Cylindern

durch die Einfiilloffnung mit der zu centrifugirenden Substanz gefiillt und die

Maschine in rasche Rotation versetzt ist, wird diese Substanz an die Waudungen
des grbsseren Kypfer-Cylinders angedriickt und die Feuchtigkeit aus derselben

ausgeschleudert, wahrend stets frische Luft durch die offenen Seiten des kleinen

Cylinders eintreten kann. Die Mascbine macht etwa 1000 Touren pr. Minute und
sehleudert die Beschickungsmenge in 10— 12 Secunden aus. Die Maschine leidet

an dem Uebelstande, dass sich die Beschickung nicht gleichmassig dicht an die

Wandungen des grosseren gelochten Cylinders anlegt, wodurch einerseits Unregel-

massigkeiten im Betrieb, anderseits ungleichformige Austrocknung erfolgt.

Wichtiger als diese, nur durch sehr wenige Constructionen vertretene An-
ordnung der Centrifugen sind die Centrifugal-Trockenmaschinen mit
vertical er Achse. Diese Art der Aufstellung empfiehlt sich schon deshalb

mehr als die vorerwahnte, weil sie nicht so sehr an dem, den horizontalen Centri-

fugen zur Last gelegten Fehler, der ungleichmassigen Vertheilung, laboriren.

Bei der ersten Gattung fallt namlich die ganze eingetragene Masse zunachst

auf die tiefste Stelle des Korbes, rollt zwar bei der Anfangs langsamen Rotation

entsprechend der wechselnden Neigung der Wandungen herab, und dies so lange,

bis in Folge der rascheren Rotation die Centrifugalkraft die Uebermacht iiber die

*) Yerliandluugeu des Vereines fiir Gewerbfieiss 1842 S. 158.
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Sckwere gewinnt, vertheilt sich aber nie so glcichformig, wie dies bci der zweiten

Gattung stattfindetj wo das Selbstgewicht der Beschickungsmasse keineswegs ein

Anlegen der zu entnassenden Korper an die gelochten Scitenwande bewirkt.

Die Centrifugen mit verticaler Acbse erfordern eine solide Lagerung dieses

Bestandtheils einestheils wegen der Beibehaltung der verticalen Lage, wodurcli die

gleichformige Verthcilung der Beschickung unterstiitzt, also die Austrocknung

(resp. Sonderung) beschleunigt wird, anderseits zur Vcrmeidung naclitlieiliger Er
scbiitterungen.

Wir wollen die Centrifugen mit verticaler Acbse nacb der Anordnung des

Antriebes eintbeilen: 1. in solcbe mit demAntrieb oberbalb des Korbes, und
2. mit dem Antrieb unter dem'Korbe und diesen dann nocb eine dritte Gruppe,

der continuirlicb wirkenden Centrifugen, anreiben.

1. Centrifugen mit demAntrieb tiber demKorbe. Ein Beispicl aus

dieser Gruppe ist die Construction von A. Miinnich & Comp. in Cbemnitz.

Wie aus dem nebenstehenden Holzschnitte Fig. 730 ersichtlich, ist die Welle C,

die den aus Kupferblech hergestellten, gelochten Centrifugenkorb tragt, mittelst eines

conischen Zapfens in einem Fusslager gelagert und mittelst des Halslagers / in

genau verticaler Stellung erbalten. Die Welle tragt an ihrem oberen Ende (oberbalb

des Halslagers) eine durch ein (aus der Zeichnung nicht ersichtliches) Hebehverk
verschiebbare Rolle D. Die Bewegung wird auf die aus zwei Theilen be-

stebende Hauptwelle G, deren jede Halfte eine Riemenscbeibe F und eine Fric-

tionsscbeibe E tragt, iibertragen. Die beiden Riemenscbeiben F, mithin audi die

beiden Frictionsscheiben laufen in entgegengesetzter Richtung urn, was durch einen

offenen und einen gekreuzten Riemen von einer Transmission ausgehend erzielt

wird. Beim Anlassen der beschickten Centrifuge wird die Frictionsrolle D nahe
dem Mittelpunkte der Frictionsscheiben herabgeriickt und erst allmalig gehoben,

also in Beriihrung mit immer grosseren Kreisen der immer in gleicher Geschwin-
dig-kcio rotirenden Frictionsscheiben gebracht, wodurch die Umdrehungsgeschwin-
digkeit des Centrifugen-Korbes nur allmalig gesteigerr. also jedes Stossen verhiitet

wird. Zur Erleichterung des Anhaltens der ausser Betrieb zu setzenden Centrifuge

ist unter dem Halslager eine Bandbremse (s. den Art. Br em sen) angebracht.

Dieser Anordnung sehr abnlich sind die Constructionen von A. Kiesler & Comp.
in Zittau, H. Thomas in Berlin und 0. Schimmel & Comp. in Chemnitz. Bei

Fig. 730.
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letzterer ist die Rolle iiber den ganzen Scheibenraum verschiebbar, wodurch es

moglich ist die Unidrehung des Centrifugenkorbes nach beiden Richtungen erfolgen

zu las sen.

Vielfach wird die Anordnung so getroffen, dass das Gehause, welches den

Korb umschliesst, das Gestelle zur Aufnahme der Hauptwelle tragt, wie dies

Schimmel, v. Tulpin aine in Rouen, Pierron & P. Dehaitre in Paris ausfiihren.

Bei der Construction von Tulpin wird zur Erreichung einer guten Friction

ohne jedes Schleifen eine schmale Frictionsrolle von etwas grosserem Diameter

als bei den vorhergehenden Constructionen benutzt.

Fig. 731. Da die Lagerung der Hauptwelle

bei der Tulpin'schen Centrifuge eine ein-

seitige ist, wodurch der Frictionsscheibe

kein gentigender Druck von der Korb-
achse entgegengestellt werden kann, so

hat H. P r o 1 1 i u s in Gbrlitz zur Vermei-

dung jeder Federung ein sogenanntes

Arkadengestell, wie dies aus Fig.

731 ersichtlichist, zur Lagerung der

Hauptwelle gewahlt und in eine Verlan-

gerung desselben die Centrifugen-Achse

mittelst zweier Halslager unterstiitzt.

Wie Tulpin eine klare Friction durch Anwendung einer schmalen Frictions-

rolle erzielt, so wird dieser Zweck noch mehr durch Anwendung conischer
Frictionsscheiben erreicht. An der in Fig. 732 veranschaulichten Construction der

Fig. 732.
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Bruder Buffaud in Paris sehen wir derlei Frictionsscheiben. An dieser Con-

struction bemerken wir ferner, dass die Centrifuge einen eigenen Motor — eine

kleine am Gehause befestigte Darapfmaschine — besitzt, und dass die Acbse im

Fusslager auf Stahllinsen stent, wodurch den fur den Bestand und die gute Leistung

so sebr nachtheiligen Stossen entgegengearbeitet ist.

Bertholomey &Brissoneau in Nantes, die ilire Centrifugen ganz nacli dem-

selben Principe Buffaud bauen, verseben den Boden des Auffangegefasses mit

einer Spiralvertiefung zur Bescbleunigung des Ablaufes der ausgescbleuderten

Fliissigkeit. Auch Pierron & F. Dehaitre verwenden conische Frictionsscheiben.

Bei schweren und grossen Centrifugen verwenden Carriere in Besancon,

Pierron, Langenard und Havrez statt der conischen Frictionsscheiben conische

Zahnrader. ZieraJich complicirt, aber sehr sinnreich ist die Construction von

Carriere. Fur kleine Centrifugen fiihren Schellenberg in -Chemnitz und R. Voigt

ebendaselbst die Uebersetzung durch Schraubengang und Wurmrad aus ; doch be-

diirfen diese Maschinen einen erhohten Kraftaufwand und nlitzen sich iiberdies

rascher ab.

Endlich sei hier noch der Centrifugen gedacht, wie sie von der Mannheimer
Maschinenfabrik gebaut werden. Die Eigenthtimlichkeit dieser Construction besteht

darin, dass das Auffanggehause eine vertical stehende feste Spindel enthalt, iiber

welche der Korb mittelst eines balancirenden Kugellagers gehangt ist. Der Antrieb

erfolgt mittelst eines halbgekreuzten Riemens von einer horizontalen Haupttrans-

missionswelle auf den cylindrische'n Obertheil des mit dem Korbe zusammengefiigten

Kugellagers. *)

2. Centrifugen mit Antrieb unterhalb des Korbes. Die Centri-

fugen dieser Kategorie zeichnen sich vor jenen mit dem Antrieb oberhalb des

Korbes durch grossere Stabilitat und verminderte Tendenz zu stossenden Bewe-

gungen aus, indem hier bedeutend kiirzere Korbachsen angewendet werden konnen.

A. Fesca & Comp. in Berlin bauen solche Centrifugen mit vielen Ver-

besserungen und ist eine solche in Fig. 733 im Verticalschnitt, in Fig. 734 im

Grundriss dargestellt. Die Schwankungen der verticalen Achse t werden durch

KautschukpurTer m aufgenommen. Bei kleineren Centrifugen benlitzt Fesca einen

Schnurbetrieb, wie einen solchen Fig. 735 veranschaulicht. Hierbei geht die

Triebschnur L iiber R zu den zwei Rollen a, von hier iiber zwei Rollen b zur

Rolle I an der Achse des Korbes.

G. Haubold jr. in Chemnitz benutzt den Selinurenbetrieb auch bei grbsseren

") Siehe Technologie der Gespinnstfasern von PI. Grothe Seite 129.
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Centrifugen. Bei dessen Constructionen wircl die Rotation von einer horizontalen

Haupttransmission auf eine horizontale Hauptwelle und von dieser mittelst Fric-

tionsscheibe und Frictionsrolle auf eine kiirze verticale, eine horizontale Schnur-

scheibe tragende Welle iibertragen. Eine Sclinur iibertragt nun von bier aus die

Rotation auf die verticale, den Centrifugenkorb tragende Achse. Die Treibschnur

ist eine Ledcrspiralschnur, da Hanfseile wegen der in Centrifugenraumen herr-

schenden Feuchtigkeit bald durch Ausdehnung unbrauchbar werden wiirden.

Fig. 734.

Als Curiosum erwahnen wir bier

nocb die Centrifuge von Brotberbo od
& Harding ham in London. Dieselbe

ruht auf dem Gehause der sie antreibenden

dreicylindrigen Paragon - Dampfmasehine,
auf deren Acbse der Centrifugenkorb un-

mittelbar aufgesetzt ist. *)

3. C e n t r i f u g e n. m i t c o n t i n u i r-

1 i c h e m , selbstthatigen B e t r i e

b

sind solche , deren Mechanisraus das

Entleeren der ausgescbleuderten Kbrper
selbstthatig bewerkstelligt und diese

Maschinen deshalb zum continuirlichen Be-

trieb tauglich maclit. Diesen Zweck baben
Langenard, Pi err on & D eh ait re
und vonHavrez in verschiedener Wcise
zu erreichen gesucht.

Die Langenard'sche Construction,

bestimmt zur Trocknung von Wolle und
leichter Gewebe

7
ist etwas complicirter

Natur und hat sich deshalb trotz ihrer befriedigenden Leistung in qualitative?

und quantitativer Richtung wenig Eingang verschatFt, und wir verweisen beziiglich

ihrer Beschreibung auf das mehrerwahnte Werk von Grothe: „Die Teclmologie

der Gcspinnstfasern" (S. 133 u. f.).

Die continuirliche Centrifuge von P. Havre z**) ist zur Ausschleuderung des

Syrups aus minderen Zuckersorten bestimmt. Der Betrieb derselbeu erfolgt mittelst

*) Andere Constructionen mit eigenem Dampf betrieb sind beschrieben in Maschinenbauer
II. S. 140, III. S. 20-2, IV. S "240.

**) Dinger's polvt. Journal 184 S. 114 und Zeitsehrift fur Riibenzuckerfabrication Jahrg.

1866 S. 771/

III! 11!
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conischer Rader, die ihrerseits die Rotation mittelst eines eingeschalteten Differential-

getriebes einerseits auf den Centrifugenkorb, anderseits auf eine in demselben be-

findliche Blechspirale iibertragen. Die Geschwindigkeit dieser beiden im glcichen

Sinne rotirenden Hauptbestandtheile ist derart regulirt, dass auf 300 Umdrehungen
des Korbes 304 Umdrehungen der Spirale kommen, wodurch bewirkt wird. dass

die Beschickung langsam gegen abwarts sinkt und am Ende der Spirale ange-

kommen den bodenlosen Korb verlasst. Havrez umgeht auch das Differentialge-

Iriebe, indem er die Drehung von einem doppelten conischen Rad (mit zwei ver-

schiedenen Kegelradkranzen) auf zwei kleinere conische Getriebe ubertragt. Das
eine der letzteren sitzt auf der Forderspirale resp. deren Achse, das andere auf

der Korbachse.

Bei der Construction von Pierron & Dehaitre *) hat der Centrifugenkorb einen

versenkbaren Boden, der, vor dem Beschicken an den Unterrand des Korbes an-

gepresst, diesen abschliesst und an seiner Rotation mit Theil nimmt. Ist die Sub-

stanz gehorig ausgeschleudert, so wird mittelst geeigneter Mechanism en der Boden
gesenkt und die ausgeschleuderte Subst:mz bei eingestellter Drehung des Korbes

herausgezogen, wenn man es nicht vorzieht, die Substanz bei fortgesetzter Drehung,

welche der Boden mitmacht, wirklich herauszuschleudern.

Endlich sei hier noch der hangenden Zucker- Centrifuge von Hep worths**)
Erwahnung gethan.

Zu bemerken ist, dass die Centrifugenkorbe entweder aus perforirtcm (ge-

lochtem) Bleche oder aus Metalldrahtgeflechte hergestellt und durch Reifen gehorig

befestigt werden. Moritz Kolin.

Centrifuge, s. Centrifugal-Trockenmaschine.

Centripetalkraft, s. Centrifugalkraft.

Centrlren, centrisch aufspannen, s. Drehbank. Centriren von Linsen, s.Linsen.

Centrumbohrer, s. Bohr or I. S. 722.

Cer, s. Cerium.

Cerachat (cerachate — ceragate), Wachsachat, Halbcarneol, eine

wachsgelbe Varietat des gemeinen Chalcedons, s. d.

Cerachromie nennt C. Friedlein (Bayr. Ind. u. Gew.-Bltt. 1869 Mai,

pag. 156) ein ihm patentirtes Verfahren der Herstellung von colorirten Bildern,

durch Bemalen der Riickseite von mit einer Wachs- und Wallrathmischung transparent

gemachten Photographien, Holzschnitten, Stahl- und Kupferstichen etc. mit feinen

Weingeisttuschfarben. Gtl.

Cerasin, C e r a s i n s a u r e, M e t a g u m m i s a u r e, Bestandtheil des arabischen

Gummis^ s. Gum mi. Cerasin wurde tibrigens auch ein Wachssurrogat genannt,

welches nach einem Patente von Uhjely und Beurle in Wien durch Erhitzen

von Ozokerit und Asphalt etc. auf 1 50° C. und nachheriges Behandeln der Masse
mit circa 16 °/ raiichender Schwefelsaure erhalten werden soil (vgl. D. Ind.-Ztg.

1873 pag. 55), s. a. Cere sin. Gtl.

Cerat (cerat — icax plaster), Wachssalbe, Wachspflast er nennt

man allgemein ein Gemenge von Wachs {cera) mit Talg, Oel, Harz, Terpentin

von pflasterartiger Consistenz. Cer at papier (Wachs papier) ist ein mit Wachs
oder Wachsmischungen impragnirtes Papier. Gtl.

Cerbolit. In den Lagunen von Monte Cerboli vorkommendes Doppelsalz von

Ammouium-Magnesiumsulfat (804
{NH

AY + SOJig + 6H
{1 0). Gtl.

Cereal in nennt Mege-Mouries das der Kleie eigenthiimliche Ferment
(s. Compt. rend. 37 pag. 351 und 775, 38 pag. 505, 50 pag. 467). Gtl.

*) Polyt. Zeitschrift 1875 Nr. 7.

**) Dingler's polyt. Journal 1875 Januar, Masch.-Constr. 1875 Nr. 3.
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Cerer, s. Cerium.

Cererbaryt ist Yttrocerit, s. Cerium.

Cererit ist Cerit, s. Cerium.

Ceresin, Mineralwachs, kunstliches Wachs. Diesen Namen flihrt

ein aus Ozokerit (s. d.) ohne Zweifel durcli Umschmelzen mit entfarbenden Zusatzen

dargestelltes waehsahnliches Kunstproduct, das, nicht selten mit Bienenwachs oder

japanischem Wachs versetzt, seit dem Jakre 1872 als Wachssurrogat in den Handel

komrat. Namentlick wird es von einer Fabrik in Stockerau bei Wien und einer

in Frankfurt a. d. Oder geliefert. Man unterscheidet eine weisse un deine gelbe

Sorte. Der Schmelzpunkt liegt bei 84° C. (vgl. Pol. Centralbl. 1872 pag. 1503,

vgl. a. die amtl. Berichte iiber die Weltausstellung z. Wien 1873), s. a. Cerin. Gil.

Cerin nannte John den in Alkohol lbslichen Theil des Bienenwachses (auch

Ceresin genannt), s. Wachs. Mit demselben Namen belegte Chevreul einen

eigenthiimlich wachsartigen Korper, der durch Extrahiren des Korks mit Aether

gewonnen werden kann. Endlich bezeichnet man mit diesem Namen ein audi

Allanit, Orthit oder Erdmannit (cerine, allanite — allanite) genanntes

Mineral, welches wesentlich aus Kieselerde, Eisen, Kalk, dann Cer, Lanthan und

Yttrium besteht und entweder derbe Massen oder stenglige Krystallaggregate von

der Harte 5'5—6 bildet. Undurchsichtig, glasglanzend. Vorkommen in Schweden,

Gronland, am Ural und in Schmiedefeld (thiiring. Wald). Gtl.

Cerinin nennt Wackenroder (Annal. d. Chem. u. Pharm. 72 pag. 315)

eine wachsartige Substanz, die sich aus Braunkohle durch Ausziehen mit Aether

gewinnen lasst. Gil.

Cerise, Name eines Anilinfarbstoffs, der zum Roth- und Braunfarben ver-

wendet werden kann, nach F o 1 1 e n i u s (Monit. scientif. 1871 pag. 680) wesentlich

unreines Rosanilin (s. d. bei Theerfarben). Gil.
f

Cerit, s. Cerium.

Cerit metal I e nennt man die Metalle Cerium, Lanthan und Didym.

Cerium (cerium — cerium), Cer, Cerer, Cermet all. Symbol Ce.

Atomgew. 92. Das Oxyd dieses eigenthiimlichen Metalls wurde zuerst im Cerit
von Riddarhylta in Schweden von Klaproth entdeckt und Ochroiterde genannt,

bald darauf aber aucli von Berzelius und Hi singer gefunden und nach dem
Planeten Ceres Cerium genannt, welchen Namen Klaproth in Cererium abzu-

andern vorschlug.

Der Cerit, welches ein derbes oder krystallinisch kbrniges Mineral von
nelkenbrauner oder rbthlichgrauer Farbe, mit Diamant- oder Wachsglanz, dem
spec. Gew. 4-8—5 und der Harte 5*5, darstellt, enthalt neben wenig Eisenoxydul
und Kalk vorherrschend Kieselsaure und Ceroxyd, das indessen theilweise durch

Lanthan- und Didymoxyd vertreten sein kann.

Ausser im Cerit findet sich dieses Metall auch im Cerin (Allanit\ dann im
Gadolinit (an Kieselsaure gebunden), im Phosphocerit und Kryptolith
(als Phosphat), im Yttro cerit (als Fluorid) u. A. meist seltenen schwedischen,

norwegischen, so wie gronlandischen Mineralien vor.

Das geeignetste Materiale zu seiner Darstellung ist der Cerit, welcher 30
bis 60°/ Ceroxydul enthalt. Man pulvert und schliesst durch Erhitzen mit
concentrirter Sehwefelsaure auf, vertreibt die uberschiissige Schwefelsaure und
laugt den Rilckstand wiederholt mit heissem Wasser und endlich mit verdunnter
Salpetersaure aus. Die erhaltenen Losungen werden nach vorsichtigem Neutralisiren

mit Soda durch Kochen vom Eisen befreit, hierauf mit Schwefelwasserstoffgas be-

handelt und nach Eutfemung der gefjillten Schwefelmetalle des Kupfers, Wismuths
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und Molybdiins mit einem Ueberschusse von Salzsaure versetzt, mit Chlorgas ge-

sattigt, und endlicb durch Zusatz von Oxalsaure des Ceroxyd neben Lantlian und
Didym als oxalsaures Salz gefallt. Wird dieser Niederschlag mit heissem Wasser
gevvaschen und mit etvva der Halfte gebrannter Magnesia gemischt, getrocknet und
endlich gegliiht, die gegliibte Masse in concentrirter heisser Salpetersaure gelbst

und die Losung nacb dem Verdampfen zur Syrupsdicke mit salpetersaurehaltigem

beissen Wasser gemischt, so fallt basiscbes Ceroxyduloxydnitrat, das, mit Kali-

lauge zersetzt oder gegliiht, Ceroxyduloxyd in Gestalt eines zimmtbraunen Pulvers

liefert, welches indess nocb Lantlian und Didym enthalt, von denen es durch

Befeuchten mit Salpetersaure, Gliihen und Auslaugen mit verdiinnter Salpetersaure

befreit werden kann. Wird dieses Ceroxyduloxyd in Salzsaure gelost, die Losung
mit Chlorkalium und Salmiak gemengt zur Trockene verdampft und gegliiht, die

gegliibte Masse endlich in einem Thontiegel mit Natrium geschmolzen und die

Schmelze mit Wasser ausgelaugt, so resultirt das Metall in Gestalt kleiner grauer

Kiigelchen, welche geschmeidig, weich und schneidbar sind. Das spec. Gevv. zz 5*5,

es ist leicht oxydirbai: und lauft an der Luft an, beim Erhitzen zur Gliihhitze

verbrennt es lebbaft. In seinen Verbindungen ist es zweiwerthig. Es liefert zwei

genau gekannte Oxyde, das Ceroxydul CeO und das Ceroxyd oder Ceroxyduloxyd

Ce
3 4 . Die Existenz eines Sesquioxydes Ce„03 und eines Hyperoxydes CeO„ ist

noch zweifelhaft.

Das Ceroxydul, darstellbar durch Gliihen des kohlensauren oder oxal-

sauren Salzes im Wasserstofigase, ist weiss oder graublau, an der Luft durch

SauerstofFaufnahme rothlich werdend, sein Hydrat, durch Zersetzung der Oxydul-

salze mit Kalilauge erhalten, ein weisser voluminoser Niederschlag, der an der

Luft leicht gelb wird. Es lost sich in Sauren und bilclet mit denselben meist

losliche und krystallisirbare Salze, die bestandig sind. Sie sind farblos oder blass

rothlich, von siisslichem, schwach adstringirendem Geschmacke und reagiren sauer.

Mit Alkalisalzen bilden sie leicht Doppelsalze. Ein solches ist beispielsweise das

in Wasser schwer losliche Kaliumceroxydulsulfat 2S04 , Ce, K^, das beim Vermischen

einer Cersulfatlosung mit Kaliumsulfat als Niederschlag erhalten werden kann, und

dessen Schwerloslichkeit von Wohler dazu benutzt wurde, um das Ceroxydul aus

einer Losung des mit Schwefelsaure aufgeschlossenen Cerits (s. oben) abzuscheiden.

Das Ceroxyd, Ceriumoxyd, Ceriumoxyduloxyd, wird durch Gliihen von

Ceroxydulnitrat (2[NO
:i
]Ce) oder Oxalat b.ei Zutritt der Luft dargestellt. Weisses,

schwach gelblich gefarbtes Pulver, beim Erbitzen dunkel orangegelb sich farbend,

und beim Erkalten wieder weiss werdend. Das Hydrat, durch Zersetzen von Cer-

oxydsulfat mit Kalilauge darstellbar, ist schwefelgelb. Ceroxyd wird von Salzsaure

oder Salpetersaure kauni angegritFen, dagegen von concentrirter Schwefelsaure

gelost. Verdiinnte Sauren losen es bei Gegenwart eines Reductionsmittels zu Oxydul-

salz. Das Hydrat ist in Salzsaure unter Chlorentwicklung zu Chlorlir loslich. Die

Salze des Ceroxyds sind orangeroth in Wasser oder Sauren loslich. Sie wirken

kraftig oxydirend und entwickeln mit Salzsaure Chlor. Durch Alkalien werden

sie gelb gefallt, bei Ueberschuss des Alkalis ist dei* Niederschlag fleischroth.

Dieser oxydirenden Wirkung wegen hat man dieselben, namentlich das schwefel-

saure Ceroxyd, welches in morgenrothen, denen des Kaliumbichromats ahnlichen,

Krystallen (S04 Y', C'e5 + 21H
<10) erhalten werden kann, zur Herstellung von

Anilinschwarz empfohlen, vgl. R. Kruis, Dingl. pol. Journ. 212 pag. 347. (Aus-

fiihrliches iiber Cerium und seine Salze s. in chem. Handbuchern.
,

) Gtl.

Cerolem, ein Bestandtheil des Bienenwachses, s. Wachs.

Ceropinsaure, krystallisirbaref Bestandtheil der Ficbtennadeln. Weisse Kry-

stalle, von der Natur einer Saure, schmelzen bei 100° C. {C.^H^O^}, (Kavalier
Annal. f. Chem. u. Pharm. 88 pag. 360). Gtl.

Cerosin, Pflanzenwachs, Zuckerrohr wachs. Auf der Rinde des

Zuckerrobrstengels , besonders der violetten Varietiit sich findendes Wachs, das
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entweder durch Abschaben oder durch Auskocken der Rinde mit Wasser erbalten

wird. Das Zuckerrohr von 1 Hectar Feld kann bis 100 K. solchen Wacbses

liefern. Rob ist es schmutzig grtin, gereinigt, krystallinisch weiss. Sehr hart,

scbmilzt bei 82° C, lost sicb nicht in kaltem, leicbt in beissem Alkohol, kanm
in Aether. (Vgl. Annal. de chem. et phys. [2] 75 pag. 218, 76 pag. 222 iind [3]

13 pag. 451.) Gtl.

Ceroten, Cerotin, Cerotinalkohol, Certotinsaure sind Bestandtheile von

Wachsarten, s. W a c h s.

Ceroxylin, Palmwachsharz, s. Wacbs b. Palmwachs.

Cerussa ist Bleiweiss, s. Blei I. pag. 604.

Cerussit, s. Blei I. pag. 570 und 604.

Cervantit, Gelbantimonerz, Antimonocher. Ein durch Verwitterung

des Antimonits (A n t i m o n g 1 a n z), s, A n t i m o n I. pag. 1 63, entstandenes Mineral

von graiier, gelbgrauer bis brauner Farbe, oft nadelformige Krystalle bildend,

Harte 4— 5, spec. Gew. — 4*0—4*6. Besteht hauptsaehlich aus Antimon und
Sauerstoff, der Formel Sb„0± entsprechend. Vorkommen Cervantes, Toskana,

Borneo. Dem Cervantit sehr nahe stehen derVolgerit und Stibilith (Stiblith),

welche haufig auch als Antimonocher aufgeftihrt werden. Gtl.

Cerylalkohol, Cerotinalkohol, s. Wachs.

Cespitin, organische Base im Theer des Torfs, so wie der Steinkohlen ent-

halten. Farbloses Oel in Wasser loslich. Entspricht der Forinel C5
Hi3N. Gtl.

Cetaceum, Spermaceti, ist Wail rath, s. d.

Cetetl, Cetylen, Cetenyl, Aethalen, Aethalol, Kohlenwasserstoff,

entsteht bei der trockenen Destination des Wallraths (s. d.), entspricht der

Formel C16H3I1 . Farbloses Oel von 0-789 spec. Gew., bei 275° C. siedend. Gtl.

Cetin und Cetinsaure, s. Wallrath.

Cetrarin (acide cetrarique — acid cetraric), Cetrarsaure, Cetrarin-
saure. Der Bitterstoff aus islandischem Moos (Cetraria islandica). Weisse

glanzende Krystalle von bitterem Geschmack, in Wasser schwer loslich, leicbt

loslich in kochendem Alkohol und in Alkalien. Entspricht der Formel ClsHi(i
Oi8

.

Gibt mit Alkalien Salze, die in Wasser loslich sind, sich jedoch an der Luft leicbt

braun farben unter Bildung von Cetrarulminsaure. Mit Salzsaure erwiirmt liefert

es einen intensiv, nach dem Trocknen heller blauen Korper, d. i. das in Wasser sehr

schwer losliche Cetrarin blau. Mit Eisenoxydsalzen liefert das Cetrarin intensiv

rothe Niodersehlage. Gtl.

Cetyl und Cetylverbindungen, s. Wallrath.

Ceylanit, Ceylonit, schwarzer Spinell oder Eisenspinell, s. Spinell.

CeylonniOOS, Jaffnamoos, Stark etang. Unter diesem Namen kommt
der getrocknete, zusammen geballte Massen bildende Bliithentang Sphaerococcus

lichenoides Ag., aus der Familie der Florideen, in den Handel, dessen vielfach

verastelte Lager von weisser oder gelblich weisser Farbe im trockenen Zustande
sehr zart und zerbrechlich sind. Es findet sich massenhaft an den ostindischen

Kiisten, wo er als Nahrungsmittel dient, wird jedoch in grosser Menge tiber

England auf den europaischen Markt gebracht, und in gleicher Weise wie das

Caragheenmoos, dem er sich vollig ahnlich verhalt, technisch verwendet. Gtl.

Chabasit {chabacite — chabacite), Chabacit, Haydenit, Wiirfel-
z eolith, Mineral. Rhomboedrische, meist kleine Krystalle, aufgewachsen, selteuer
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dieht kornig, farblos, weiss, gelb oder rothlich, Glasglanz, durchscheinend bis

durchsichtig. Harte 4— 4-5, spec. Gew. 2—2-2. 1st ein Kalk — Tbonerde — Alkali-

silica^ wasserhaltig, der Forrael 4SiO
tl , CaO, Al,

1 3
-\- 6HJ) entsprechend. Vor-

kommen ira pluton. Gestein des bbhmischen Mittelgebirges, ira Fassathal, Fariier,

seltener im Granit. Gtl.

Chablone, s. Schablone.

Chabotte, Schawatte (chabotte) ist das gusseiserne Befestigungsstiick und
zugleich die Unterlage des Amboses bei Dampf- und Eisenhammern, g. Dampf-
h a m m e r.

Chagrin (chagrin — chagreen) ist ein mit eigenthiimliehen, feinen, diclit

an einander liegenden Erhohungen und Vertiefungen versehenes Leder, iiber

dessen Herstellungsweise der Artikel Leder einzusehen ist. Als billigen Ersatz

desselben fur Buchereinbande verwendet man das Chagrinpapi er, eine be-

sondere Art der gepressten Papiere (s. II. S. 177). Endlich bezeichnet man mit

dem Worte Chagrin ein sehr klein gemustertes S e i d e n g e w e b e, welches ein dem
echten Chagrin ahnliches Aussehen zeigt. Kk.

Chalcedone, Calcedone, Kalzedone. Dieser Name bezeichnet eine

Gruppe von Mineralien, welche vornehmlich aus einem Gemenge von krystallinischer

und amorpher Kieselsaure bestehen und stets eine, durch den Gehalt an farbenden

Bestandtheilen bedingte, deutliche Farbung zeigen. Sie haben die Harte des Quarzes

und ein zwischen 2*4 und 2-6 schwankendes specifisches Gewicht, einen matt

schimmernden muschligen, mitunter splittrigen Bruch, sind entweder hell, durch-

sichtig oder durchscheinend. Sie bilden meist kugelige oder traubige nierenformige

Massen, oft andere Mineralien uberkleidend, oder Versteinerungsmateriale bildend.

Die meisten der hierher gehorigen Mineralien werden als Edelsteine vierten Ranges
zur Herstellung der verschiedensten Kunst- und Schmuckgegenstande verwendet.

Man unterscheidet : 1. den gemeinen Chalcedon (calcedoine — calcedony),

durchscheinend oder halbdurchsichtig, meist grau, gelb oder braun, kuglige oder

traubige Massen bildend, von flachmuschligem oder grobsplittrigem Bruche. Dei-

Name stammt von der Stadt Kalcedon in Kleinasien, von wo aus dieser Stein

in den Handel kam. Er findet sich an den verschiedensten Orten meist neben

Mandelsteinen und Porphyren , zeigt verschiedene Zeichnungen und fiihrt dann

besondere Namen. So ist der Chalcedonyx eine abwechselnd grau und weiss

gestreifte Varietat, der Punktchalcedon oder Stephansstein, ein licht-

grauer bis weisser Cbalcedon mit rothen Punkten ; der Mokkasteinr ein Chal-

cedon mit moosartiger (Moosachat), der Wo Ik en chalcedon mit wolkenartiger

Zeichnung, der Cer achat, eine wachsgelbe gestreifte Varietat u. s. w. (vgl. audi

Achat I. pag. 45).

2. Der Carneol (cornaline — cornelian), Sarder (pierre de sarde). Ein

Chalcedon von blutrother, rothgelber bis brauner Farbe, auch fleischfarbig, durch-

scheinend bis imdurchsichtig, meist in Geschieben oder fest eingewachsen, in un-

regelmassigen Stiicken, seltener neben Achat in Achatmandeln, z. B. in Oberstein.

Die schonsten Carneole kommen aus der Provinz Guzurate (Ostindien), aus Arabien

und Nubien, Surinam, Uruguay u. s. w. in den Handel. Man unterscheidet im
Handel den m an

n

lichen Carneol (cornaline male, corn, de vieille roclie),

Carneol „vom alten Stein", eine tiefroth gefarbte Varietat, dann die hellroth ge-

farbte, in's orange spielende Varietat, d. i. den weib lichen Carneol {cornaline

ferwlle), den Carneol onyx, eine roth und weiss gestreifte Varietat, den

Sarder, eine braunrothe, und den Sardonyx (Sardonyx), eine braunroth und
weiss gebanderte Varietat.

Die Carneole werden vielfach zu Schmucksteinen , Siegelsteinen , Cameen,
endlich auch zu Achsenlagern verarbeitet. Durch massiges Erhitzen kann man
die Lebhaftigkeit der Farbe derselben in etwas erhbhen, starker erhitzt brennen
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sie sich weiss, in Folge tier Zerstorung der organisclien Materie, welche wesentlich

die Farbung derselben bedingt. Dutch stellenweises Auftragen von eisenhaltigem

Kitte oder durch Auftragen von Soda und Gliihen, endlich durch Ueberfahren mit

einern gliihenden Eisen lassen sich weisse Zeichnungen auf der rotlien Grundflache

der Carneole erzeugen, und so kiinstliche Carneolonyxe darstellen (vgl. auch

Achat I. pag. 45).

3. Plasma {plasma — plasma), eine undurchsichtige, dunkelgraugriine bis

hellgrasgriine Varietat des Clialcedons. Derb mit muschligem Bruche, findet sich

in schonen Farbungen als Gerolle am oberen Nil, weniger schtin bei Oppenau in

Baden u. a. 0.

4. Chrysopras (chrysoprase — chrysoprase) , eine durch einen Gehalt

an Nickeloxydul gefarbte, apfelgrilne Varietat des Clialcedons, halbdurchsichtig.

Hauptvorkommen in Bosewitz, Glasendorf, Glochau u. s. w., bei Frankenstein in

N.-Schlesien, Schwarzenberg in Sachsen, Wintergasse in Pfinzgau, Buda in Sieben-

biirgen etc. In feinen lichtgriinen Varietaten ist der Chrysopras ein geschatzter

Edelstein, der meist auf Tafelsteine (oft facettirt), zu Schmuckgegenstanden, wohl

aber auch fiir Zwecke der Ornamentik verwendet wird. Neuestens stellt man durch

Farben weisser Chalcedone auch kiinstliche Chrysoprase her.

5. Hornstein (pierre cornee-—• hornstone) bildet derbe, oft kuglige Massen

von splittrigem Bruche, den verschiedensten Farbungen in graugelb, braun bis

schwarz, undurchsichtig triibe, nur an den Kanten durchscheinend. Nimmt schone

Politur an, haufig bildet der Hornstein das Versteinerungsmateriale fiir Holz und

zeigt dann die Holzstructur mehr oder weniger deutlich. Man nennt ihn dann

H o 1 z s t e i n (lithoxyle — woodstone), versteinertes Holz, und verwendet es ge-

schliffen vielfach zur Herstellung von Luxusgegenstanden in ahnlicher Weise wie

Achat. Hornstein und versteinertes Holz finden sich namentlich in Chemnitz und

Freiberg in Sachsen, in Koburg, bei Zweibrlicken, dann in Bohmen an mehreren

Orten, in Sibirien u. s. w.

Zu den Chalcedongesteinen kann mau ferner zahlen

:

6. Den Heliotrop (heliotrope — heliotrope), d. i. eine dichte, dunkelgriin

durchseheinende Quarzart mit undurchsichtigen zinnoberrothen Punkten. Findet

sich vornehmlich in China (oriental. Heliotrope) und Ostindien, Neuholland, dann

in der Bucharei, Siebenbiirgen (bei Torosko), Sehottland (Insel Rum), in Sibirien

u. a. 0. meist in basaltischen Mandelsteinen eingeschlossen. Besonders geschatzt

sind die Heliotrope, welche in moglichst durchscheinender Grundmasse sehr zahl-

reiche und regelmassig vertheilte rothe Punkte enthalten ^Blutj asp is). Wird
auf Schmuckgegenstande, wie Siegelsteine, Brochen etc. verarbeitet.

7. Jaspis (jaspe — jasper), d. i. eine derbe undurchsichtige Quarzart, die

durch Eisen- und Manganverbindungen gelb, braun, roth oder griin gefarbt ist, mit

muschligem Bruche. Man unterscheidet:

a) Den gemeinen Jaspis, ockergelb oder unrein roth, derb oder als

Geschiebe meist neben Brauneisenstein vorkommend (Baden).

h) Aegyptischer Jaspis (jaspe d'Egypte — egyptian jasper, egypt-

pebbles), Nilkiesel, Kugeljaspis. Braungelbe kugelige Stiicke, die vorherrschend

als Geschiebe im Nil vorkommen, zeigt am Bruche concentrisch urn einen Kern
angeordnete Schichten von abwechselnd hellerer und dunklerer Farbung.

c) B a nd j a s p i s (jaspe rubane— ribbon jasper), eine Jaspisvarietat, welche

abwechselnd verschiedenfarbige Schichten und also eine regelmiissige Streifung zeigt.

Hauptfundorte fur Jaspis sind Frohburg in Sachsen, Oberstein, ferner Bohmen,
Tyrol (Meraner Jaspis), Sicilien, Sibirien (bei Kolywan und Katharinenburg vor-

nehmlich schoner Bancljaspis) u. a. 0. Wird sowohl zu kleineren Schmuckgegen-
standen als auch fiir grossere Sculpturarbeiten verwendet, vgl. auch Quarz. Gtl.

Chalcedoncement nennt H. Fruhling (vgl. chem. Centralbltt. 1870 pag.

704) einen unter Anwendung von Chalcedon oder Feuerstein hergestellten Cement.

Gtl.
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Chalkantit, Mineral, selten deutlich krystallisirt, meist stalaktitisch oder al.s

Ueberzug auf anderen Mineralien, blau, glasglanzend. Harte 2*5, spec. Gew. 2-2

bis 2-3. 1st nattirlicher Kupfeir vitriol (CuS04
Jr oH^O). Gtl.

Chalkographie, s. Kupferdruck.

Chalkolith ist Kupferuranit; s. Uran.

Chalkomelan, Chalkomangan ist Kupfermanganerz.

Chalkophacit, Linsenerz, Mineral, kurz, saulenformig (monoklin), kry-

stallisirt, auch derb, himmelblau oder griin, durchscheinend, wachsglanzend, Harte
2—2-5, spec. Gew. 2*8—2-9. Ist basisch arsensaures Kupferoxyd - Thonerde,

wasserhaltig (As^, 4CuO, Ala 3 -f 12H/J). Cornwall. Gtl.

Chalkophillit ist Kupferglimmer. Mineral, tafelforniige Krystalle (rhom-

boedrisch) oder blattrige Masse, smaragdgriin, durchscheinend bis durchsicbtig,

glasglanzend, Harte 2— 2*5, spec. Gew. — 2*4— 2-6. Ist wasserhaltiges basiscb

arsensaures Kupfer nebst Phosphorsaure und Thonerde (As^O^, 7CuO -+- 23HJJ).
Cornwall. Gtl.

Chalkopyrit, s. Kupferkies.

Chalkosin, s. Kupferglanz.

Chalkotrichit, Kupferbl tithe ist haarformiges Rothkupfererz.

Ohalotl (chalon — shalloon), Name eines Gewebes, s. Rasch.

Chaly (chdly), ein dem Wollrnousselin (s. d.) gleiches Gewebe mit seidener

Kette urid kammwollenem Schusse.

Chamaeleon mineralisches, s. M an g an saure bei Mangan.

Chamillenol (huile de camomille — camomile oil). Aetherisches Oel der

Bliithen der gemeinen C h a m i 1 1 e (Chamomilla vulgaris L.) Wird durch De-

stination derselben init Wasser erhalten. Das reine Oel, an welchem frisch ge-

trocknete Bliithen etwa 0-4 °/ Ausbeute liefern, ist dickfliissig, intensiv blau gefiirbt,

von starkem Chamillengeruche. Spec. Gew. 0*921. Am Lichte wird es bald

grtinlich und endlich braun. Bei 105" C. beginnt es zu sieden, doch steigt der

Siedepunkt bald bis iiber 3 GO C. Es ist ein Gemenge mehrerer noch nicht genau

gekannter Oele und enthait nachweislich Caprinsaure. Nicht selten pflegt man
den Chamillenbluthen bei der Destination etwas Citronenol zuzusetzen, um ein

diinnfliissigeres, sich vom Wasser besser scheidendes Oel zu erhalten. Solches

Oel kommt unter dem Namen 01. Chamomillae citratum in den Handel, ist wie

das reine Ch. 0. blau, aber wesentlich diinnfliissiger und riecht deutlich nach

Citronenol. Ein dem Chamillenol sehr ahnliches, gleichfalls blaues Oel kann man
durch Destination des Galbanumharzes mit Wasser erhalten. Chamillenol dient

hauptsachlieh als Arzneimittel, doch wird es auch von Einzelnen in geringer Menge
als Zusatz zu aromatischen Liqueuren verwendet. Gtl.

Chamois, syn. mit Ocker.

Chamoisit (chamoisite — chamoisite), Mineral, linsen- oder eiformige Korner
von schaliger Structur, griin bis schwarz, matt glanzend, Hiirte 3, spec. Gew. 3*4.

Besteht aus Eisenoxydul (66-5), Thonerde (7-8), Kieselerde (14-3) und Wasser
(17-4). Der Chamoisit bildet einen ganzen Stock im Chamoisonthal (Canton Wallis),

und wird auf Eisen verhiittet. Dem Chamoisit ahnlich sind der Berthierin
(Hayanges bei Metz) und der Baralit (Baralon, Frankreich). Gtl.

Chamotte und Chamottesteine, Charmotte und Charmottesteine,
feuerfeste Thonmasse und feuerfeste Steine aus soldier gebrannt, s. T h o n w a a r e n.

Karmarseh & Heeren, Technischea Worterbuch. Bd. IE. 20
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Champagner, s. Wein.

Changiren, s chill ern, s. S chill ert aft.

Chappe, Seidengarn, s. Seide.

Chaptalisiren, s. Wein.

Charge und Chargiren sind huttenmannische Ausdriicke fur Beschickung

and Beschicken.

Charmotte, Chamotte, s. Thonwaaren.

Charnier, richtig Char hi ere, s. Scharnier.

Charpie (charpie — pladget of lint).

Charpie englische (patent lint) ist ein leinenes gebleichtes, lockeres

Gewebe mit weit aus einander liegenden Schussfaden. Die Bindung ist leinwand-

artig, aber jeder Kettentheil besteht aus 4—5 Faden. Der Stoff wird barchent-

artig aufgeraubt. Kk.

Charpiemaschine. Maschinen zur Herstellung von Charpie sind u. A. angegeben

von Huggins (s. London Journ. of arts etc. V. 2 pag. 215) und von With man
(s. Mech. Magazine V. 63 pag. 387).

Chartreuse, s. Branntweine zubereitete I. pag. 795.

Charvin-Griin. Griiner Farbstoff aus Kreuzdornrinde, dem Lo-kao nahe

stehend, s. Lo-kao. Gtl.

Chathamlicht (lumiere de Chatham — Chatham-light). Eine zuerst in England

in Aufnahme gekonimene Methode der zeitweiligen Verstarkung von Lichtquellcn

fiir Signalisirungszwecke, durch Einblasen von Harzmehl oder einer Mischung

desselben mit gepulvertem Magnesium in Flammen (vgl. Dingl. pol. Journ. 188

pag. 436). Gtl.

Chaussee, Strasse, s. S trass en ban.

Chayaver (imboure — chaya root in hales), ostindische Rothe. Die

Wurzel von Oldenlandia 'umbeUata L. (Rubeola ceylanica Burm.) aus der

Familie der Cruciferen, auch Chaye und Ch ay wurzel genannt, enthalt einen

rothen Farbstoff und dient auf Coromandel, Malabar u. a. 0. zum Rothfarben von

mit Oel gebeizten Baumwollzeugen. Sie bildet etwa l
mm dieke und bis 05 m

lange Stucke, die aussen grau, innen liellgelb sind. Die mit dieser Wurzel erzielbare

Farbe, die namentlich auf den Kattunen von Masulipan haufig sich findet, steht

dem Krapproth nicht nach. Gtl.

Chelery th rin . Chelin, Sanguinarin, Pyrrhopin. Organisehe Base,

welche sieh als Bestandtheil des atzenden Saftes vom Schollkraut (Chelidonium

majus L.), dann aber auch in der Wurzel von Sanguinaria canadensis L. und
Glaucium luteum findet. Bildet farblose nadelformige Krystalle, die in Wasser
unloslieh, in Alkohol und Aether loslich sind und giftig wirken. Ihr Staub erregt

heftiges Niesen. Die Zusammensetzung wird durch die Formel Cl0H1
.NOi

aus-

gedriickt. Mit Sauren liefert es schon rothe oder orangerothe Salze, die meist

krystallisirbar sind. Neben Chelerythrin findet sich im Schollkraut noch eine zweite

Base, das Chelidonin (CigffnN3 3 ), dann eine eigenthiimliche Saure, die

Chclidonsaure (C-H
4 6 ), welche letztere mit Metallbasen meist gelb gefarbte

Salze liefert, so wie ein indifterenter, intensiv gelb gefarbter Korper, das Che-
lidoxanthin. (Naheres hieruber s. in chem. Handbiichern.) Gtl.

Chemin oder Kurs (chemin) bezeichnet die Gesammtheit der Kettenfaden

W e b e r e i.
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Chemiglyphie, s. Glyphographie.

Chemischblau (bleu cjiiriiique —- chemical hive) nennt man die Auflosung

von Indigo in rauchender Schwefelsaure, anch das Berlinerblau wird mitunter so

genannt. Gtl.

Chemischbraun (brum, chimique — chemical brown), Hatch ett's Braun,
Breslauer Braun, nennt man das dnrch Fitllung einer Kupfervitriollosung mit

gelbem Blntlangensalz darstellbare F e r r o c y a n k u p f e r (K u p f e r f e r r o c y a n ii r),

welches als braune Farbe Verwendung gefnnden hat. Mit demselben Namen be-

zeichnet man iibrigens auch den Bister (s. I. pag. 526), auch Sod genannt. Gtl.

Chemischgelb, syn. mit Casseler Gelb und Turner's Gelb (s. Blei
I. pag. 621), auch filr Bleigelb gebrancht (s. Blei I. pag. 596). Gtl.

Chemischgriin, syn. mit' Saftgriin.

Chemischroth, syn. mit Englischroth.

Chemitypie ist ein Verfahren, nach welchem fur den Buchdruck geeignete

Reliefplatten aus Zink erhalten werden konnen, also ein Ersatz des Holzschneidens,

s. Holzschneidekunst (Anhang).

Chenille {chenille) ist ein seit den vierziger Jahren ziemlich aus dem Ge-

brauche gekommenes Fabricate welches in nachstehender Weise hergestellt wurde.

Man webt zunachst Bander von 80—150mm Breite, deren Kette abwechselnd aus

4— 6 Organzin- und 4—12 Leinenzwirnfaden besteht, mit Seidenschuss. Zerschneidet

hierauf diese Bander der Lange nach in Streifen derart, dass die Schnittlinie in

der Mitte der Leinenzwirnfaden entlang lauft; und zieht diese heraus, wodurch
man ganz schmale ausgefaserte Bandchen erhalt, welche, durch Zusammendrehen
schraubenartig am sich selbst gewunden, ein Schniirchen geben, dessen Unifang

mit Harchen besetzt erscheint und daher ein raupenartiges Ansehen (woher der

Name) zeigt. Diese Chenillen, zu Fransen, Bandern, Tiichern verarbeitet, liefern

sehr schone Erzeugnisse. Kk. +

Chenopodiumol, atherisches Oel, kann durch Destination aus dem mexica-

nischen Traubenkraute (Chenopodium ambrosioides) gewonnen werden. Es ist

farblos,von einem dem Pfeffermiinzble ahnlichen Geruche. Spec. Gew. 0'9
5 siedet bei

180° C. Verschieden hievon ist das atherische Oel von Chenopodiam anihelminticum,

das unangenehm riecht und als Wurmmittel dient. Gtl.

ChenotStahl, s. Stahl bei Eisen.

Chessylith, Kupferlasur, s. Lasur stein.

Chiasamen sincl die Samen der in Mexico einheimischen Salvia hispanica (?),

welche ahnlich den Flohsamen mit Wasser einen Schleim geben und daher gleich

diesen verwendet werden konnen.

Chiastolith, s. Andalusit I. pag. 145.

Chiboiiharz, Kikunemalo. Ein dem Elemiharz ahnlicher, im Geruche an
Mekkabalsam erinnernder Balsam von dunkelrother Farbe und bitter scharfem Ge-
schmacke. Stammt von Bursera balsamifera (vgl. Bonastre Repert. f. Pharm.
17 pag. 435 und 26 pag. 134). Gtl.

Chica (rouge de Bignonia — chica), Chicaroth, Carujuru, Cara-
jura. Ein Farbstoff, welcher durch Auskochen der Blatter von Bignonia chica.

Ihimb. des Chicatrompetenbaumes, einer kletternden krautigen Pflanze aus der

Familie der Bignoniaceen gewonnen wird. Von den Indianern am Orinoko und
Riometa wird dieser Farbstoff in der Art dargestellt, dass sie die getroekneten

Blatter langere Zeit mit Wasser kochen und aus dem durch ein Sieb abgeseihten

20*
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Auszuge (lurch Zusatz einiger Stiicke der Rinde eines „Aragana" genannten Baumes

den in der Fliissigkeit vertkeilten Farbstoff fallen. Der hiebei sich bildende Nieder-

schlag wird ausgewaschen und nach dem Entfernen der Fliissigkeit in Kuchen

geforrnt, die endlicli getrocknet werden. Im Handel kommt dieser Farbstoff in

Gestalt amorplier Massen von zinnober- oder blutrotlier Farbe in mit Schniiren

oder Bast .umwundenen faustgrossen Ballen vor. Er ist geruch- und geschrnacklos,

leicht abfarbend und nimmt beira Reiben einen griinlichen Glanz an.

In Wasser ist er unloslich, loslich dagegen in Alkohol, Aether, heissem

Terpentinol und fetten Oelen.

Die Losung in Alkohol ist rubinroth. In atzenden Alkalien lost er sieh mit

braunrotker, in Amnioniak mit orangerother Farbe, eben so in kohlensaurem Kalium.

Durch Saurezusatz wird er aus diesen Losungen wieder gefallt. In Essigsaure

und Salzsaure lost er sich mit rothbrauner, in verdiinnter Schwefelsaure beim Er-

warmen mit orangegelber Farbung. Aus der letztgenannten Losung wird er durch

Amnioniak mit purpurrother Farbe gefallt. Mit Aetzkali und Zucker erwarmt

liefert er eine violette Fliissigkeit, die sich an der Luft braunt. Salpetersaure

oxydirt ihn zu Oxalsaure, Pikrinsaure und Anissaure. Beim Erhitzen ist er leicht

zersetzbar, am Lichte wird er gebleicht. Nach Erdmann (Journ. f. pract. Chem.

71 pag. 198) kommt dem in Alkohol loslichen Antheile die Formel C16Hl8 7 zu;

der mit Ammoniak aus der Losung in verdiinnter Schwefelsaure gefallte Korper

entspricht der Formel C8
H

9 3 (demnach isomer mit Anissaure). Das Chicaroth

wird von den Indianern zum Rothfarben der Haut beniitzt (mit Fett angerieben).

Kattun wird dadurch orangeroth gefarbt und wird es demnach , namentlich in

Nordamerika, zum Farben von Wolle und Seide beniitzt. Gtl.

Chide, Name einer kautschukahnlichen Substanz, welche aus Mexico stammt.

Chicha, Name eines mexicanischen Branntweins, der nach T h o m a s (Rapport

de Jury ind. Paris 1868) durch Vergahrung von Gerstenwasser mit Maismehl unter

Zusatz von Zucker, Nelken, Zimmt und Ananasscheiben gewonnen wird. Gtl.

Chilisalpeter ist Natrons al peter, s. Natrium.

Chimborazit, s. Ar ago nit I. pag. 179.

Chinaalkaloide, s. Chin in.

China-clay (falschlich Chinesisch -Weiss), P or z ell an th on, der durch seine

Zartheit, blendende Weisse und Plasticitat ausgezeichnete Kaolin von St. Austell,

Cornwall, England, dient ausser fiir die Herstellung des englischen oder Fritten-

porzellans (s. Thonwaaren) insbesondere fiir die Fabrication von Ultramarin,

dann als Zusatz zu Korperfarben und Satinirfarben , als Verdickungsmittel fiir

Druckfarben, als Zusatz zu Schlichten und endlich als Fiillstoff fiir Papier.

Chinagras, s. Gespinnstfasern.

Chinagrasspinnerei (filature de China gras — Chinagrass spinning). Das
Spinnen des chinesischen Grases stimmt der Hauptsache nach mit der Flachs-

spinnerei iiberein und wurde anfanglich audi nach dem Rosten des Stengels das
Brechen und Schwingen mit den fiir den Flachs verwendeten Brech- und Schwing-
Apparaten vorgenommen.

In neuerer Zeit hat man fiir diesen Spinnstoff besondere, den Eigenthiimlich-

keiten desselben besser entsprechende Vorbereitungsmaschinen construirt, iiber

welche Grothe in der Allgein. polytechn. Zeitung Jhrg. 1874 S. 351 Mitthei-

lungen machte, welche sich im Auszug in Dingler's polyt. Journ. Bd. 214
S. 282 finden. Nach diesen Beschreibungen scheinen die fiir die Brechmaschinen
substituirten Shawing- und Wiping-Maschinen milder auf den Stengel zu wirken,
als dies bei den Flachsbrechmaschinen der Fall ist, wodurch die schonen langen
Fasern besser geschont werden. Kk.

Chinagriin, s. Lo-kao.
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Chinarinden (ecorces cle quinquina — cinchona harks). Die Stamm- und
Astrinden zaMreicher Arten der Rubiaceen-G&ttimg Cinchona, Baume und Straucher,

einheimisch in den siidamerikanischen Anden vom 10° n. B. bis 19 s. Br. Sic sind

ausgezeiclmet durch eine Reihe eigenthiimlicher Alkaloide (s. Chinin), von denen, wie

es scheint, Ghinin, Chinidin, Cinclionin und Cinchonidin keiner echten Chinarinde

fehlen, und enthalten, abgesehen von allgemein verbreiteten Pflanzenstoffen, iiberdies

C h i n a s a u r e (s. d. pag. 309), C h i n o v i n, C h i n o v a s a u r e, Chinagerbsaure
und Chin aroth. Im Handel unterscheidet man die Chinarinden, welche als solche,

vorziiglich aber durch das aus ihnen fabriksmassig gewonnene Chinin ein unschatz-

bares Heihnittel (Fieberrinden) darstellen, naeh ihrer vorwaltenden Farbe als graue
oder braune (Loja-, Huanuco-China), gelbe (Konigs- oder Calisaya-, Carthagena-

China etc.) und rothe. Die werthvollsten, an Chinin reichsten Rinden liefern Cinchona
Calisaya Wedd,, C. succirubra Pav.

7
C. Pitayensis Wedd. und C. lancifolia

Mutis. Seit 23 Jahren sind zahlreiche Cinchonaarten, darunter die werthvollsten

nach Java und anderen Inseln des indischen Archipels, so wie nach British-Indien

(Nilaghieris, Darjeeling, Ceylon) verpflanzt, und gedeihen hier so vortrefflich, dass

sie bereits seit einigen Jahren Rinden in den Handel liefern.

Bei der trockenen Destination der Chinarinden, so wie insbesondere bei der

trockenen Destination von Chinaalkaloiden mit Cellulose oder organischen Sauren,

endlich beini Erhitzen von Chinaroth erhalt man eine dicke olartige Fliissigkeit

von prachtvoll carmoisinrother Farbe (vgl. Polyt. Notizblatt 1858 pag. 54). A. Vogl.

Chinasaure (acide quinique — quinique acid), C-.Hll,06 . Diese Saure

ist in der China - und Chinovarinde, ferner in den KafFeebohnen, im Heidelbeer-

kraut u. m. a. Pflanzen enthalten. Im reinen Zustande krystallisirt sie in monoklinen

Prismen, die sich sehr leicht in Wasser (2*5 Thl.) losen. Die wassrige Losung

dreht die Polarisationsebene nach links.

Man erhalt die Chinasaure durch Auslaugen der Chinarinde mit kaltem

Wasser und Fallen mit Kalkmilch, im Filtrate der Chinaalkaloide (s. Chinin)
als chinasaures Calcium; man lasst dasselbe krystallisiren, lost es auf und zerlegt

dann mit Oxalsaure. Das Filtrat vom oxalsauren Kalk liefert beim Eindampfen

Chinasaure. Die Chinasaure liefert mit Oxydationsmitteln Chin on, einen mit der

Benzolgrnppe verwandten Korper. Erhitzt liefert sie Benzoesaure, salicylige Saure,

Hydrochinon, Benzol und Phenol. Die Salze derselben krystallisiren meist gut,

namentlich das Calciumsalz, welches bei der Chininfabrication als Nebenproduct

abfallt. J. V. J.

Chinasilber (argenture electrique — electro plated) bezeichnet auf galvano-

plastischem Wege versilberte Argentan-Gegenstande.

Chinatalg chinesischer Talg, ist vegetabilischer Talg (Tschu-lah), s.

Fette.

Chine, Chinirung, Flam mi rung (chine) bezeichnet verlaufende Flecken

in bunten Geweben, welche dadurch erhalten werden, dass dieKette vor dem Auf-

baumen, aber nach dem Scheren stellenweise gefarbt wird. Die Rander der Flecken

oder Flammen erhalten hierdurch keine scharfe Begrenzung, sondern sehen ver-

waschen aus (s. Weberei bei Muster aus vorgedruckter Kette). Kk.

Chinesergeib, Chinesisch- Gelb, ist der als Farbe verwendete naturliche

Eisenocker. Chinesisch-Gelb wird iibrigens auch das Auripigment genannt (s.

Arsen I. pag. 199). Gtl.

Chinesergriin, Chinesisch-Griin, s. Lo-kao.

Chinesisch Roth, s. Zinnober.

Chinesisch-Weiss, s. China-clay.

Chinidin, s. Chinin.
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CllinicjlliritO, Name eines mexicanischen Branntweins, der nach Thomas
(Rapport du Jury Paris 1868) durch Destination der vergolirenen Riickstande vom
Auflosen des Rohrzuckers gewonnen Avird. Gil.

Chinin {quinine-— quinina). Dieses Alkaloid ist ein Bestandtheil der China-

rinde. Es kommt gemeinscbaftlick mit Cinchonin, Chinidin, Cinchonidin,
Chinasaure, Chinagerbsaure, in alien Rinden der Cinchoneen vor, jedoch in sehr

verschiedener Menge je nach der Sorte der Rinde.

Im reinen Zustande ist das Chinin der Formel (C2ni?„ 4
iV

2 2
-\- H^O) ent-

sprechend zusammengesetzt. Dasselbe lost sich schwer in Wasser (etwa 900 Thl.),

leicht in Alkohol und Aether, aus welcher Lbsung es auch krystallinisch erhalten

werden kann; in Ammoniak und Alkalien ist das Chinin schwer loslich und kann

deshalb durch Fallung der Chininsalze mit diesen Reagentien gewonnen werden.

Das Chinin dreht in wassriger Lbsung die Polarisationsebene nach links, der Ab-

lenkungswinkel ist 143°.

Viel wichtiger als das reine Chinin, welches nur selten in der Medicin angewendet

wird, sind die Salze desselben, namentlich das s c h w e f e 1 s a u r e C h i n i n, C h i n i n-

sulfat (cMninum sulfuricum). Dasselbe entsteht beim Lbsen des Chinins in

Schwefelsaure und wird direct aus der Chinarinde gewonnen. Die Chinarinde enthalt,

wie oben erwahnt, ausser (0*2—3 %) Chinin noch Cinchonin, Chinidin, Cinchonidin,

Chinasaure, Chinaroth und andere organische Substanzen, welche die Reindar-

stellung desselben erschweren. Die zerkleinerte Rinde wird gewohnlich mit ver-

dtinnter Schwefelsaure (seltener Salzsaure) unter Erwarmen extrahirt. Erwarmen
ist darum anzurathen, weil in der Kalte die Losung nicht vollstandig und sehr

langsam erfolgt. Die macerirte Rinde wird dann ausgepresst, nochmals mit ver-

diinnter Schwefelsaure in der Warnie digerirt und beide Extracte vereinigt. Diese

Extracte sind dunkel gefarbt, da die FarbstofTe der Rinde auch in Losung iiber-

gehen. Mau lasst dieselben stehen, wobei sich eine Partie farbstoff- und gerb-

saurehaltiger Substanzen absetzt, decantirt und bringt schliesslich den zuriick-

bleibenden Schlamm auf passende Filter. Das Filtrat und Waschwasser wird dann

mit kohlensaurem Natron (in Losung) behandelt, wobei sammtliche Basen gefallt

Averden ; hat man nicht Schwefelsaure, sondern Salzsaure zur Maceration verwendet,

so kann man die Fallung durch Kalkmilch bewirken. Da das Chinin sowobl in

der Losung des Natriumcarbonates so wie in Kalkwasser nicht ganz unlbslich ist,

so ist bei der Fallung der Basen ein Ueberschuss zu vermeiden. Die Basen sind

dann nicht ganz rein, sondern gewohnlich gefarbt, die Sauren sind aber voll-

standig getrennt, wenn man die gefallten Basen nach langerem Stehen abfiltrirt

und mit nicht zu viel Wasser, dem man etwas Sodalosung zugesetzt hat, nach-

wascht.

Den Weg der Trennung der einzelnen Basen bedingt der Gehalt an Cin-
c h o ni n ; ist letzterer bedeutend, so zieht man es vor, das Cinchonin zuerst zu

entfernen , was durch Behandlung der Basen mit siedendem Alcohol geschieht.

Lasst man die alkoholische Lbsung erkalten, so krystallisirt die Hauptmenge des

Cinch on ins heraus. Die Mutterlauge wird dann mit Schwefelsaure nach dem
Verdimnen versetzt und der tiberschiissige Alkohol abdestillirt. Ist die Menge des

Cinchonins nicht bedeutend, so kbnnen die Basen sofort in Alkohol gelbst werden
(statt Alkohol hat man auch Petroleumather, Benzin etc. vorgeschlagen, in diesem
Falle muss dann diese Lbsung mit verdiinnter Schwefelsaure geschiittelt werden).

Die Lbsung der Sulfate, die man auf die eine oder andere Art erhalt, neutralisiit

man zuerst mit kohlensaurem Natrium (damit sich basisches Chininsalz bilde), und
dampft dann zur Krystallisation ein. Das basisch- schwefelsaure Chinin von der

Formel (G!0#242v
r

2Oa)
2
, H,

l
80

i
-\- 7 aq krystallisirt vollstandig heraus, es pflegt

aber noch gefarbt zu sein ; man krystallisirt es mehreremale aus kochendem Wasser
urn, bis man ein reines Praparat erhalt Die Mutterlauge der Chininsulfatkrystalle

liefert beim Eindampfen Cinchoninsulfat in Krystallen. Die Mutterlauge des letzteren

Salzes wird gewohnlich auf Chinoidin, ein Gemenge von Chinin, Chinidin, Cin-
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chonin verarbeitet; man fallt dieselbe mit kohlensaurem Natrium, lost nochmals

in Salzsaure und fallt mit Ammon. Dieses Praparat ist braunlich gefarbt, es ist

dann Chin oi din urn purum der Pharmacopoe ; es wird als Surrogat f'iir China-

extract verwendet.

Das Chininsulfat u. zw. das basische Salz ist in Wasser schwer loslich, es

krystallisirt in langen, sehr feinen seideglanzenden Nadelu, die einen sehr bitteren

Geschmack besitzen ; von Alkohol und Aether wird es leicht gelost. Wird das

Chininsulfat in essigsaurer Losung mit alkoholischer Jodlosung versetzt, so resultirt

beim Erkalten Jodchininsulfat, sogenannter Herapathit; welcher dem Turmalin
ahnliche optische Eigenschaften besitzt und prachtig griin schillernde Krystallblattchen

darstellt. Verdiinnte Schwefelsaure lost das Chininsulfat leicht auf, die Losung zeigt bei

auffallendem Lichte eine schon blaue Fluorescenz. Dampft man die mit Schwefelsaure

sehr schwach iibersattigte Losung bei massiger Temperatur ein, so krystallisirt n e u-

trales sckwefelsaures Chin in (C^H^^N^Oo . H„S04 + 7 aq) heraus, das

in Wasser sehr loslich ist; sowohl das basische wie das neutrale Chininsulfat

finden eine grosse Anwendung in der Medicin. Die anderen Verbindungen des

Chinins werden seltener angewendet, nur das chlorwasserstoffsaure Chinin

(Chin, hydrochloricum), citronensaure Chinin (Chin, citricum) und in neuerer

Zeit das yaleriansaure Chinin (Chin, valerianicum) werden in der Medicin

verwendet.

Das erstere Salz erhalt man am besten durch doppelte Umsetzung von basisch-

schwefelsaurem Chinin mit Chlorbaiyum und Einengen der resultirenden Losung;

es krystallisirt in sehr schonen igelformigen Gruppen. Das Hydrochlorat ist in

Wasser viel leichter loslich als das Sulfat, und darum in manchen Fallen ge-

eigneter zu Medicamenten (1 Thl. lost sich in 25 Thl. Wasser).

Auch die anderen Chinaalkaloide, namentlich das Cinchonin und seine Salze

werden in der Medicin angewendet. Das Cinchonin unterscheidet sich von Chinin

durch seine Zusammensetzung entsprechend der Formel (C^^H^NoO), ferner durch

sein Verhalten gegen Losungsmittel (siehe oben) und durch die Eigenschaft, die

Polarisationsebene nach rechts (a=z-j-190 v4°) abzulenken. Isomer mit dem Cin-

chonin ist das Cinchonidin, das etwa zum Cinchonin sich so verhalt wie das Chinidin

zum Chinin.

Ausser diesen Alkaloiden hat man noch als Umwandlungsproducte des Chinins

das Chini cin und des Cinchonins das Cinch onicin erhalten, die bislang keine

Wichtigkeit erlangt haben. (Naheres hieriiber s. in chem. Handbiichern. J. V. J.

Chiningriin, D all eo chin (Thalle'iochin). Durch Einwirkung von Chlor

und nachherigen Zusatz von Ammoniak zu einer Losung des schwefelsauren Chinins

oder eines anderen Chininsalzes entsteht eine smaragdgriin gefarbte Fliissigkeit,

aus der sich unter geeigneten Verhaltnissen ein grliner Niederschlag abscheidet.

Nach Kochlin (Dingl. pol. Journ. 159 pag. 66) erhalt man denselben, indem

man eine Losung von 10 G. Chinin in 1 Liter Wasser mit 0*128 Liter Chlor-

kalklosung und 0-032 Liter Chlorwasserstoffsaure und endlich 0-192 Liter Ammoniak
versetzt, auf 25° C. erwarmt, sodann erkalten lasst, und den abgeschiedenen

Niederschlag auf einem Filter sammelt. Dieser ist das Chiningriin. Es stellt

trocken eine harzige griine Masse dar, die schmelzbar und bei hoherer Temperatur

zersetzbar ist. In Wasser, Schwefelkohlenstoff und Aether unloslich, in Alkohol,

Holzgeist und Glycerin loslich. Mit Essigsaure farbt es sich blau, durch Zinnsalz wird

es entfarbt. Die alkoholische Losung mit Wasser verdiinnt farbt Seide schon

lichtgriin (auch bei Lampenlicht griin), auch Wolle und mit Albumin mordancirte

Baumwolle lassen sich in gleicher Weise damit farben. Mit Albumin verdickt kann
es zum Druck verwendet werden.

Behandelt man eine concentrirte Losung von schwefelsaurem Chinin mit

starkem, frisch bereitetem Chlorwasser bis zur schwachen Gelbfarbuiig, setzt dann

gepulvertes gelbes Blutlaugensalz oder Kalk- oder Barytwasser oder phosphor-

saures oder borsaures Natron zu, so resultirt eine Anfangs rosenrothc, bald dunkel-
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roth werdende Favbe. (Vgl. Vogel, Ann. d. Chem. u. Pharm. 73 pag. 221 und

86 pag. 123.) Gtl.

Chillizarin *) (quinizarine— quinizarina) (C, 42?g04 ), eiu dem Alizarin (s. d.)

sehr ahnlicher Kbrper, der beim Zusammenschmelzen von Phtalsaure und Hydro-

chinon bei Gegenwart von Schwefelsaure (als Wasser entziehende Substanz) entsteht.

CsH,03 + b9HjOa - 0,'AOi + H,0.
Phtalsaure Hydrochinon.

Durcli Extrahiren der Schmelze mit Alkohol und Fallen mit Wasser erhalt

man das Chinizarin als rothgelbe Flocken, die nach dem Trocknen in Alkohol,

Aether und Benzol loslich sind. Aus der atherischen Losung krystallisirt das

Chinizarin in gelbrothen Blattchen, aus der alkoholischen und Benzol-Losung aber

in tief rothen, dem Alizarin ahnlichen Nadeln ; es ist auch eben so wie das Alizarin

sublimirbar, und liefert liber Zinkstaub erhitzt Anthracen. Mit Alkalien gibt es

violettrothe Lbsungen, mit Thonerdesalzen rothe Lacke ; vom Alizarin unterscheidet

sich das Chinizarin wesentlich dadurch, das die Lbsungen des letzteren bei auf-

fallendem Lichte gelbgriin fluoresciren. J. V. J.

Chinoidin, s. Chin in.

Chinoleill, Chinoi'lin, Product der trockenen Destination von Chinin,

Cinchonin oder Strychnin mit Kalihydrat, ist ein Gemenge mehrer Basen, unter

den en sich Chinolin findet.

Chinolin (quinoleine— quinolina), Leukolin, C^H.N{C1SH^N '^\t. Schrbw.).

Diese organische Base findet sich in den Destillationsproducten der Steinkohle und

tritt ferner bei der Destination des Chinins, Cinchonins und Strychnin s mit Kalium-

hydroxyd oder auch Natronkalk auf.

Das Chinolin ist ein dlinnfliissiges farbloses Liquidum von 1*08 spec. Gew.,

welches bei 238° C. siedet. In Wasser ist es nicht merklich loslich, gegen Sauren

Verhalt es sich dem Anilin ahnlich und liefert krystallisirbare Salze, von denen

namentlich das salzsaure und schwefelsaure Salz gut krystallisiren. Das Chinolin

wird in der Farberei verwendet und darum auch in grbsseren Quantitaten sowotil

aus Steinkohlentheerol so wie aus den Destillationsproducten des Cinchonins (da

Chinin wegen des hohen Preises unanwendbar ist) gewonnen. Gewbhnlich stellt

man das Chinolin nicht rein dar, sondern verarbeitet die Destillationsproducte

directe auf die Chinolinfarbs toffe.

Um aus dem Cinchonin Chinolinfarbstoffe zu erzeugen, destillirt man es mit
3—4 Till. Kaliumhydroxyd und 1 Thl. Wasser (Dingl. pol. Journ. 159 pag. 224,

Chein. News II. pag. 219). Man erhalt im Destillate etwas iiber 60°/ Chinolin

ncben Lepidin (einer homologen Base C{0HlJ
N) und Pyrrol; dasselbe wird mit

Salzsaure eingedampft und daun nochmals die Chloride mit Kaliumhydroxyd de-

stillirt, wobei man die iiber 200° C. iibergehenden Partien reservirt. Dieses noch

nicht ganz reine Chinolin wird mit Amyljodid (C^H^^J) und zwar etwa der

anderthalbfachen Menge einige Zeit (1-5 Minuten) gekocht und erkalten gelassen;

dabei erstarrt das Gemische krystallinisch ; man kocht diese Krystalle mit Wasser
aus, erhitzt in passenden Gefassen unter Zusatz von Ammoniak eine Stunde und
lasst dann erkalten. Dabei fallt sich eine harzige Masse; das ist der blaue

Cliinolinfarbstotf, der sich in Alkohol mit prachtig blauer Farbe lost. Statt

Ammoniak kann auch Kalilauge verwendet werden und wird dadurch ein reineres

Blau erhalten. Das Blau fiihrt auch den Natnen Cyanin. Dasselbe ist nach

Hofmann cine Jodverbindung CJ0 H^ 9NnJ^^) und ist nach der Ehtstehungsart

*) J. Grimm, Ber. d. d. chcm. Gesellschft. 1873 pap 508.
*) Nach den Untersuehuiigen von G. Nadler und V. Merz (Journ. f. prakt. Chem. 100

pag. 129) ist das Cyanin des Handels nicht Lepidinjodamyl, sondern Chinolinjodamyl,
somit kommt ihm die Formel CiaHs&

NaJ zu — 2C»H,N . CbHu J.
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als Jodiir des Amyllepidylammoniums aufzufassen , ciner Amylverbindung des

Lepidins.

Das Cyanin oder Chinolinblau wurde hauptsachlich zum Farben von Beide

wnd Wolle verwendet, doch ist die Farbe nicht edit. Das im Handel vorkommendc
Praparat ist aus Alkohol umkrystallisirt nnd stellt gewohnlich schone, tief gefarbte,

metallglanzende Krystalle dar, die ahnlich den Anilinf'arben einen goldenen Reflex

zeigen. So wie mit Amyljodid geht das Chinolin audi Verbindungen rait Aetliyl-

und Methyljodid ein, aucli mit Aetliyl- und Methylschwefelsaure liefert das Chinolin

harzige Producte, die in Alkohol mit violetter bis blauer Farbe loslich sind.

J. V. J.

Chinolinblau, s. Chinolin.

Chinon, s. Chinasaure.

Chinovasaure, Chinovin, Chinovabitter, Eisenbeckin, s. China-
rinden.

Chioterpentin ist cyprischer Terpentin, s. Terpentin.

Chiolith, Mineral, kornig krystallinische, derbe Massen bildend, oder kry-

stallisirt (quadrat. Pyramiden), weiss, Fettglanz, leicht schmelzbar. Harte 4, spee.

Gew. 2-7—2-9. Ist Natriuni-Aluminiumfluorid {3NaFl + 2Al,,Fl
3 ). Vorkommen

Miask am Ural (vgl. Kryolith). Gtl.

Chirurgische Instrumente. Siehe betreffs ihrer Fabrication den Artikel

Schn eidwaar en, ferner die Artikel Stahl, Schmieden, Schleifen etc.

Beschreibung und Gebrauch ist in Werken iiber Chirurgische Instrumente und
Chirurgie zu suchen.

Chitin (chitine — chitine) ist jene eigenthiimlich organische Substanz, aus

welcher sich die hornigen Korpertheile der Insekten aufbauen. Es ist eine stick-

stoffhaltige Substanz, deren Zusammensetzung durch die Formel C,jHlbN06 aus-

gedriickt werden kann. Es ist im reinen Zustande farblos, amorph, in keinem

Eosungsmittel, ausgenommen concentrirter Schwefelsaure, loslich, und kann daher

durch succesive erschopfende Behandlung der hornigen Theile des Insektenkorpers,

z. B. der Fliigeldecken der Maikafer, mit Alkohol, Aether, Essigsaure, Kalilauge

und endlich Wasser rein dargestellt werden (vgl. Compt. rend. 47 pag. 1034 und

Annal. d. Chem. u. Pharm. Ill pag. 12). Gtl.

Chiviatit, Mineral, blattrig krystallinisch, bleigrau, metallglanzend, spec. Gew.
=. 6*9. Ist Schwefelwisrnuth - Schwefelblei (kupferhaltig). Vorkommen Chiviato

(Peru). Gtl.

Chloantit, Rammelsbergit, Weissnickelkies. Mineral, feinkornig,

krystallinisch (tessular) bis dicht, zinnweiss, oft angelaufen oder mit griiner Aus-

witterung iiberkleidet. Harte 5*5, spec. Gew. — 6*4— 6*5. Ist Arsennickel

{NiAsg), meist kobalt- und eisenhaltig. Vorkommen Schneeberg, Richelsdorf,

Joachimsthal , dann Allemont, Connecticut. Vieler sogenannter Speiskobalt ist

wesentlich Chloantit. Gtl,

Chlor (chlore, chlorine gaz -— chlorine, chloric gas), Synib. CI, Atomgew.
=. 35-46. Ist ein bei normalem Druck und bei gewbhnlicher Temperatur gas-

formiges Element. In der Reihe der Nichtmetalle steht es dem Brom, Jod und
Fluor am nachsten und wird aucli als Hauptreprasentant der Halogene betrachtet

(s. Brom pag. 56).

Der Name Chlor ist von dem Worte %loooq (grim) abgeleitet und wurde
dem Elemente von Davy (1810) ertheilt; friiher betrachtete man denselben Kbrper,

der von Scheele beim Behandeln von Braunstein mit Salzsaure entdeckt wurde

(1774), als eine sauerstoffhaltige Verbindung des hypothetischen Radicals Murium
(aucli Muriatum genannt).
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Das Chlor findet sich nicht im freien Zustande in der Natur vor, wohl aber

seine Verbindungen mit Metallen, Chloride genannt, welche zu den am meisten

verbreiteten Mineralien gehoren. In grossen Massen kommt es an Natrium ge-

bunden als Steinsalz, als Chlorkalium und Chlormagnesiiim, ferner im Meerwasser

und sammtlichen natiirlichen Quellen vor. Seltener werden die Verbindungen des

Chlors mit schweren Metallen, namentlich mit Kupfer (als Atakamit), Silber (als

Hornsilber) u. a. m. angetroffen.

Das Chlor ist in reinem Zustande bei norm. Druck und gewohnl. Temperatur

ein griinlichgelbes Gas, welches einen unangenehmen Geruch zeigt und die Schleim-

haute ungemein angreift; in grdsseren Dosen eingeathmet verursacht es Brustbe-

schwerden und Blutsturz, aber selbst mit viel Luft gemengt, durch langere Zeit

eingeathmet wirkt es schadlich; der dem Chlor eigenthiimliche Geruch kann nur

anfauglich erkannt werden, da die Geruchsnerven vollkommen abgestumpft werden

und die Geruchfarbe versehwindet.

Unter einem Drucke von 8*5 Atmospharen bei 0° C. (Nieman), nach Davy
und Faraday*) bei 4 Atmosph., 15° C. kann das Chlor zu einer Fliissigkeit

verdichtet werden ; es ist somit ein coercibles Gas ; auch bei sehr niedriger

Temperatur (z. B. in einer Mischung von fester Kohlensaure mit Aether) und
normalem Druck kann das Chlor im fliissigen Zustande existiren; in dieser

Agregatform ist es dunkelgrtin und diinnfliissig. Die Dichte des gasformigen

Chlors ist nach Ludwig (Ber. d. chem. Gesellsch. zu Berlin Jhrg. I. pag. 232)

zu 2-45 bestimmt worden, welche Zahl auch mit der aufGrundlage der Stas'schen

Atomgewichtsbestimmung (At. =. 35*37) ausgefiihrten Berechnung iibereinstimmt.

Nach Thenard und Gay-Lussac ist die Dichte= 2-47. Wasser absorbirt

Chlor in relativ geringer Menge, die dabei resultirende Losung fiihrt den Namen
Chi or wasser, Chi or in a (eau chloruree — cJdorurated icater).

In der Regel wird von einem Case um so mehr absorbirt, je hbher der auf

der Fliissigkeit lastende Druck und je niedriger die Temperatur ist (s. Absorp-
tion I. pag. 36); das Chlor zeigt ein von dieser Regel etwas abweichendes

Verhalteu; so absorbirt, unter normalem Druck, Wasser von 0° C. — 1*8 Vol., von
10° C. — 2-58 Vol., von 15° C. — 2-36 Vol., von 30° C. — 1-73 Vol. Es liegt somit

das Maximum zwischen 10— 15° C. Leitet man Chlor in Wasser, welches nahezu

auf 0° C. abgektihlt ist, z. B. in der Art, dass man das Wasser enthaltende Gefass

mit Eis umgibt, so scheidet sich eine gelbliche krystallinische Masse aus, die als

Wasservcrbindung betrachtet werden kann, man nennt sie Chlorhydrat; ihre

Formel ist analog der des Bromhydrates (s. Br om)— CL + 10 H,,0. Das Chlor-

hydrat ist sehr unbestandig und zersetzt sich bei Temperaturen, die 4° C. iiber-

steigen, in Chlor und ein der Temperatur entsprechend' gesattigtes Chlorwasser.

Behufs der Erzeugung von Chlorwasser wird Chlor entweder in eine theilweise mit

Wasser gefiillte Flasche geleitet, bis das Gas iiber dem Wasser sich ansammelt,

dann die Flasche mit einem Glasstopsel verschlossen und geschiittelt (da die Ab-

sorption nieht in dem Masse vor sicli geht, als Chlor entwickelt wird), bis sitmrntliches

Ga'fe absorbirt ist • wahrend dieser Zeit legt man eine neue Flasche vor den Gas-

eutbindungsapparat, damit das Gas nicht unniitzerweise entweiche; eine andere,

sehr verbreitete, von L i e b i g herriihrende Methode wird in folgender Art aus-

gefiihrt. Man leitet mittelst eines sanft nach abwarts gerichteten Rohres das ent-

bundene Chlor in den Bauch einer umgekehrt aufgestellten Retorte; da nun die

Absorption nicht so rasch erfolgt Avie die Entwickelung, so tritt die Fliissigkeit vom
iiberschiissigen Chlor gedriingt etwas im Halse der Retorte zuriick. Schiittelt man
nun, ohne das Entbindungsrohr friiher entfernt zu habeii, die Fliissigkeit durch,

so wird das Gas vollkommen absorbirt, nur muss anfauglich die Vorsicht gebraucht

werden, dass das Gasentbindungsrohr erst dann eingefiihrt wird, bis keine Luft

mehr im Apparate vorhanderi ist.

*} Philos. Transactions 1823 pag. 1G0 unci 198.
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Das auf die eine oder andere Art dargestellte Chlorwasser ist griinlich gelb,

es muss im Dunkeln aufbewahrt werden, da es sich im dircctcn Sonnenlichte

theilweise zersetzt. Das Chlor wirkt hiebei auf Wasser so ein, dass SauerstofF unter

Bildung von Salzsaure abgeschicden wird (Cl,2 -f- Ifo =r fJ^Cla + 0).

Sowohl das Chlor als auch die Losung desselben in Wasser zeichnen sich

durch ihr Vennogen aus, organische Farben zu zerstoren. Dies kann nun entweder

von einer Oxydation der Farbstoffe herriihren, da ja das Chlor bei gleichzeitigem

Vorhandensein von Wasser SauerstofF frei macht, oder kann, wie bei manchen
organischen Substanzen seinen Grund in der Entziehung von Wasserstoff unter

Bildung von Salzsaure haben. Es wird sowohl das Chlor im Grossen als

auch im Kleinen das Chlorwasser hauptsachlich zu diesem Zwecke verwendet

(s. Bleichen, Chlorkalk). Das letztere erfreut sich auch einer Anwcndung
in der Medicin wegen seiner antiseptischen Wirkung.

Von der Fahigkeit des Chlors bei Gegenwart von Wasser oxydirend zu wirken,

macht man auch in der analytischen wie synthetischen Chemie sehr viel Gebrauch,

nur diir-fte es in neuerer Zeit durch Brom grosstentheils verclrangt werden, da das

Brom gut aufbewahrt werden kann, und da es flussig ist, ein bequemeres und
eleganteres Arbeiten gestattet. Es verhalt sich somit das Chlor in dieser Beziehung

dem Brom analog (s. d.), es verwandelt Eisenoxydulsalze in Eisenoxydsalze

{Fen O„ + 672 + #
a
O :== i^2 3 -\-tlgCl„\ schweflige Saure in Schwefelsaure, fallt

aus einigen Metallsalzlosungen Superoxyde u. s. w.

Gegen organische Substanzen verhalt es sich je nach der Natur derselben

versehieden. So wirkt es, wie oben erwahnt, auf einzelne Farbstoffe oxydirend,

einigen Substanzen entzieht es den Wasserstoff, dies gilt namentlich von hoheren

Kohlenwasserstoffen, endlich greift es einige Kohlenstoffverbindungen derart an,

dass es den Wasserstoff subs tituirt, d. h. Atom fur Atom ersetzt. So er-

halten wir aus dem Sumpfgase oder Methan (CiT4), je nach der Art der Einwir-

kung, Korper von der Formel CH
:i
Cl, CH^CL, CHCl3 bis (%74 . Aus der Essig-

saure (C2 -ff4Oa ) die Korper CaHaClOv , CMM^O,,, CIWL.O,,. Man bezeichnet

diese Korper als Chlorderivate und driickt durch den Namen die Anzahl der

Chloratome aus, die darin enthalten sind. So nennt man z. B. die Chlorderivate

der Essigsaure M o n o chlor-, Dichloiv Trichloressigsaure, je nachdem ein, zwei

oder drei WasserstofFatome durch Chlor ersetzt sind.

Wegen seiner Eigenschaft, organische Materien zu zerstoren, hat man das

Chlor auch zu Desinfectionszwecken verwendet, es hat dies nur dann einen Sinn,

wenn es in ziemlicher Menge angewendet werden kann, z. B. als Chlorwasser zum
Waschen der Wasche aus Krankenhausern etc. In Wohngebauden als Reiuigungs-

mittel der Luft ist es aber nicht anzuempfehlen, erstens wegen des unangenehmen
Geruches und zweitens darum, weil die organischen Materien gegen verdiinntes Chlor

widerstandsfahig sind und es aus Gesundheitsrticksichten nicht zulassig ist, grossere

Mengen der Luft beizumischen. Wohl aber kann dasselbe als Reinigungs- und
Desinfectionsmittel an Abo rten etc. gebraucht werden, wo sich Schwefelwasserstoff

entwickelt, da dieser von Chlor sehr leicht zerlegt und unschadlich gemacht wird

Unter den Halogenen, besitzt Chlor die grosste chemische Energie und de-

placirt Brom, Jod und Fluor (siehe auch B r o m). Es wird darum auch zur Dar-

stellung von Brom, Jod und Fluor verwendet.

Die Zersetzung der Haloidverbindungen geschieht durch einfachen Austausch
nach folgendem Schema: Cl2 + M^Br^ =r:il/„6

Y

/
2 + B>\. Seine grosse chemische

Energie zeigt sich auch in dem Vernalten gegen Metalle. Schwefel, Phosphor.
Die Verbindungen der ersteren mit Chlor gehen oft unter Feuererscheinung vor
sich (Bismuth, Antimon etc.), woraus hervorgeht, dass auch Chlor die Verbrennung
von Substanzen unterhalten kann. Bringt man eine angezlindete Wachskerze in

einen mit Chlor gefiillten Ballon, so brcnnt sie darin mit russender Flamme fort.

Es muss somit der Begriff der Verbrennung verallgemeinert werden, und nicht nur
unter Verbrennung, wie man gewohnlich anzunehmen pflegt, die Vereinigung der
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Substanzen mit Sauerstoff linter Licht- und Warmeentbin clung, sondern die Ver-

bindung der Substanzen iiberhaupt, welche mit Licht- und Warmeentbindung auftritt,

verstanden werden. Mit Sauerstoff verbindet sich das Chlor nicht direct, es ist

somit selbst in Sauerstoff nicht brennbar; mit den meisten Elementen geht es

jedoch bei gewohnlicher Temperatur auf directem Wege Verbindungen ein; diese

Verbindungen bezeichnet man mit dem Namen Chloride.
Beziiglich der Oxyde zeigt das Chlor ein verschiedenes Verhalten, je nachdem

es in der Kalte oder Warme einwirkt. So erhalt man z. B. durch Einleiten von

Chlor in kalte Kalilauge unterchlorigsaures Salz, in heisse aber chlorsaures Salz

nach folgendem Schemen

:

672 + 2KaHO = KCIO + KaCl + H
2

in der Kalte eingeleitet,

unterchlorigs. Kalium

Cl
6 + 6KaHO = KC103 + Ka^Cls + SH^O in der Warme eingeleitet.

chlorsaures Kalium

Wie oben erwahnt, fallt das Chlor in der Hitze aus einigen Oxydlosungen

Superoxyde unter Bildung von Salzsaure, so z. B. aus Manganoxy duls alzen
Mangansuperoxyd; la'sst man nach dem Einleiten die Losung erkalten, ohne zuerst

die gebildete Salzsaure zu entfernen, so regenerirt sich Chlor und Manganoxydul-

salz. Es tritt somit bei der Einwirkung von Salzsaure auf Mangansuperoxyd eine

Chlorentwicklung ein

:

MnO„ -f 4HCI — MnCl"- + 2H,2 + CL,
Mangansuperoxyd

und auch Mn,,03 + 6HCI = MnJ!^ + 3^0 -\- Cl„.

Manganoxyd.

Von dieser Eigenschaft der Salzsaure macht man auch Anwendung behufs

der Darstellung des Chlors. Die Gewiunung des Chlors im Grossen wurde bei der

Chlorkalkbereitung besprochen (s. Calcium pag. 220) und mag hier darauf ver-

wiesen werden. Zur Darstellung kleinerer Chlormengen wendet man Glasapparate

an, die gewohnlieh die Form von Kolben besitzen, aber nicht zu diinuwandig sein

diirfen. Man ptlegt die Kolben etwa 3
/4 mit groben Stiicken von Braunstein an-

zufiillen und nur so viel starke Salzsaure anzuwenden, class etwa ein Viertel des

Kolbens damit angefiillt ist. Bei dieser Art der Beschickung entweicht wenig

Salzsaure, da der grosste Theil, wahrend dem er durch die Braunsteinschichte

streicht, zerlcgt wircl ; vor dem Entbindungsapparate wird eine kleine Waschflasche

vorgesetzt, urn etwa iibergegangene Salzsaure zuriickzuhalten.

Wie aus dem obigen Schema der Entwicklung des Chlors aus Braunstein

und Salzsaure erhellt, wird nur ein Theil, u. zw. die Halfte der angewendeten

Salzsaure wirksames Chlor liefern, da die andere Halfte zur Bildung von Mangan-
chloriir verbraucht wird; fiigt man aber eine Saure hinzu, welche die Bildung des

Manganchloriirs verhindert, z. B. Schwefelsaure, so wird sammtliches in der Salz-

saure enthaltenes Chlor entbunden:

MnO l2 + 2HCI + H„S04 = 3InSO
i + 2HnO -f CL.

Jedoch ist dieses Verfahren bei weitem kostspieliger, da Schwefelsaure einen

grosseren Werth als Salzsaure hat, welche letztere in reichlicher Menge als

Nebenproduct bei der Sodafabrication abfallt.

Sehr rein erhalt man auch Chlorgas aus Kaliumchromsaurechlorid,
auch chlorchromsaures Kalium oder Kaliumchromacichlorid genannt, welches durch

Erwarmen von chromsaurem Kalium mit Salzsaure entsteht und sich aus der salz-

sauren Losung in sehr schonen feuerfarbigen Krystallen ausscheidet. Bringt man
die getrockneten Krystalle in eine Retorte und erhitzt gelinde, so entwickelt sich

Chlorgas
5 der Jviickstaud, der aus chromsaurem Kalium besteht, liefert mit Salz-

saure Wieder die friiher erwahnte Verbindung. Diese Art der Darstellung ist

besonders dann anzuempfehlen, wenn man einen ruhigen Strom getrockneten reinen

Gases braucht, da man es vollkommen durch schwacheres oder starkeres Erhitzen

in der Macht hat, weniger oder mehr Chlor zu entwickeln.
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Aucli von dieser Methode, Chlor mittelst Chromsaure abzuscheiden, wird

bislang jedoch nur in einzelnen Fabriken Anweiulung gemacht; das urspriinglich

von Gen tele angegebene Verfahren wurde zu diesera Behufe modificirt. Man
erzeugt Chlor (wie in derFabrik in St. Helens, Wagner's Jahresb. 1865 pag. 181)

aus chromsaurem Kalk, der durch Calciniren von Chromeisenstein mit Kalk ge-

wonnen wird und bedeutend billiger als das chromsaure Kalium ist, mittelst Salz-

saure in gewohnlichen Chlorentbindungsapparaten, dabei wird ein Thl. u. zw. 3
/8

des Chlors der Salzsaure frei, die Riickstande liefern mit Kalk gefallt und calcinirt

wieder chromsauren Kalk. Andere Chlorbereitungsarten s. Calcium pag. 222.

Aus den oben angefiihrten Eigenschaften des Chlors ergibt sich leicht die

Erkennung desselben in Gemengen oder der Nachweis des freien Chlors. Bringen

wir eine freies Chlor enthaltende Fliissigkeit mit Jodkalium zusainmen, so wird

Jod deplacirt, indem sich Chlorkalium bildet. Das freigemachte Jod kann an der

braunen Farbung erkannt werden, welche es der Fliissigkeit ertheilt; oder wenn
Chlor nur in geringer Menge vorhanden war, durch Zusatz von Starkekleister,

welcher selbst durch geringe Spuren Jod blau gefarbt wird. Kommt freies Chlor

in grosseren Quantitaten vor, so kann es audi durch eine Losung von Indigoblau

in Schwefelsaure erkannt werden, diese Losung wird von Chlor entfarbt. In Ver-

bindungen, namlich in den Chloride n, kann das Chlor am besten durch sein

Verhalten gegen Silbersalze entdeckt werden. Die loslichen Chloride werden mit

Silbersalzen gefallt; der Niederschlag, der durch doppelten Austausch entstanden

ist, ist weiss, kasig und in Amon leicht loslich, der Niederschlag ist S i 1 b e r-

c hi or id. Diese Reaction ist sehr empfindlich, so dass selbst geringe Spuren

von gebundenem Chlor dadurch nachgewiesen werden konnen. Ueber die Be-

stimmung des freien Chlors siehe Calcium pag. 224.

Die hauptsachlichste Verwendung des Chlors geschieht in der Bleicherei,

u. zw. wird das Chlor entweder in der Form von Chlorwasser oder Chlorkalk

(s. Calcium) verwendet. Das Bleichcn mit letzterem lasst sich wohl auch auf

den ersteren Fall zuriickfuhren, da ja der Chlorkalk mit Salzsaure zerlegt wird,

wobei er freies Chlor liefert. Die Verwendung des Chlors als Desinfections-

mittel wurde schon oben besprochen; doch sei hier erwahnt, dass man nicht

Chlorgas, sondern Chlorkalk bei Gegenwart einer freien Saure anwendet. Das
Chlor dient ferner zur Darstellung vieler Chloride,, chlorsaurer Salze und orga-

ganischer Chlorderivate, die sich* einer grossen Anwendung in der Chemie wie

in der Medicin erfreuen. (Das Nahere iiber Chlor siehe auch Scheele Opusc. I.

pag. 247. Berthollet, Cr ell's Annalen. 1790 II. pag. 444. Davy, Schweiger-

Seidel Bd. III. pag. 79 u. a. a. 0. Ferner die neueren Untersuchungen inGmelin
Handbuch u. Otto-Graham Lehrb. d. Chemie.)

C h 1 o r w a s s e r s t o f f (Salzsaure, Chlorwasserstoffsaure, Kochsalzsaure, Koch-

salzgeist (acidum muriaticum, spiritus salis, acid hydrochloratum) (acide chlorliy-

ch-ique — hydrochloric acid), Formel HCl.
Chlor verbindet sich mit Wasserstoff' direct. Lasst man beide Gase im

Dunkeln auf einander einwirken, so geht die Verbindung nicht vor sich, im zer-

streuten Tageslicht allmalig, sie erfolgt aber momentan unter bedeutender Warme-
entwicklung und heftiger Explosion, wenn man das Gasgemenge dem directen

Sonnenlicht aussetzt. Auch durch kiinstliches Licht, wie z. B. elektrisches oder

aber das, welches beim Verbrennen von Schwefelkohlenstoff in Stickoxyd ent-

steht, kann die Verbindung bewirkt werden ; weniger eignet sich zu diesem • Ver-

suche Magnesiumlicht. Es bildet sich diese Verbindung auch durch Zersetzung

von Chlorwasser unter Abscheidung von Sauerstoff, ferner bei der Verbrennuug
des WasserstofFs in Chlor, bei der Einwirkung des Chlors auf organische Sub-

stanzen und beim Behandeln der meisten Chloride mit starken Sauren. Auch in

der Natur findet man die Salzsaure manchmal vor in den von Vulcanen aus-

stromenden Gasen, wahrscheinlich ist hier die Salzsaure duz'ch Zersetzung der

Chloride mit Wasser in der Hitze entstanden. Im reinen Zustande ist der Chlor-

wasserstoff ein farbloses Gas von stechendem Geruch und imangenehni sauerem
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Geschmack, an feuchter Luft bildet er dicke weisse Nebel. Durch starken Druck

lasst sick dasselbe zu einer Fliissigkeit comprimiren , dock gehort es zir den

schwerer coerciblen Gasen. Diese Fliissigkeit iibt nach Far a days Untersnchmigen

bei 0° C. einen Druck von 26-2 Atmospharen aus nnd muss daruni die Compression

immer in einer Kaltemischunng, am besten aus starrer Kohlensaure und Aether,

vorgenommen werden, und soil selbst bei — 73-3° C. noch ein Druck von 1-8

Atmosph. herrschen. (M. Faraday Ann. d. Chem. u. Pharm. 56 pag. 155.)

Die Dicbte des fltissigen Chlorwasserstoffs ist grosser als die des Wassers. Die

Diclite des gasformigen Chlorwasserstoffs ist nach Buff 1-255, nach A r ago 1*250.

Das Chlorwasserstoffgas unterhalt das Brennen der Korper nicht, brenut

selbst ebenfalls nicht, Sauerstoff wirkt nur bei starker Rothglut zersetzend darauf

ein. Leicht wird jedoch der Chlorwasserstoff von Metallen und selbst manchen
Oxyden zerlegt unter Entbindung von Wasserstoff, beziehungsweise Wasser und

Bildung des betreffenden Chlorids.

Friiher betrachtete man die Salzsaure als eine sauerstoffhaltige Verbindung

des Radicals Murium (s. obfen). Seit Davy's Untersuchungen *) wird sie jedoch

als Wasserstoffsaure betrachtet und ihr die Formel HCl beigelegt. Diese Formel

driickt zugleich die Volumsverhaltnisse aus. Es verbinden sich 1 Vol. Chlor mit

1 Vol. Wasserstoff zu 2 Vol. Salzsaure; es tritt somit keine Condensation oder

Volumsverminderung ein.

Von Wasser wird der Chlorwasserstoff sehr begierig absorbirt, wobei sich

eine sehr starke Warmeentwicklung einstellt. Es muss darum das Chlorwasser-

stoffgas iiber Quecksilber aufgefangen werden ; fiillt man einen Cylinder mit dem
trockenen Gase an und bringt unter Quecksilber ein Stiickchen Eis hinein, so

schmilzt dieses sofort und das Quecksilber fiillt den Cylinder (wenn das Gas luft-

frei war) vollkommen, d. h. bis auf den kleinen Rest des Wasservolumens. Bei

0° C. absorbirt 1 Vol. Wasser 505 Volumina oder 1 G. Wasser 0-721 G. Chlor-

wasserstoff. (Roscoe u. Dittmar, Annal. d. Chem. u. Pharm. 112 pag. 336.)

Die wassrige Losung des Chlorwasserstoffs fiihrt den Namen Chlorwasser-
stoff-Saure oder Salzsaure.

Es wurde oben erwahnt, dass der Chlorwasserstoff auch durch Einwirkung

starker Sauren auf Chloride entstehe. Von dieser Bildungsweise macht man sowohl

im Grossen wie im Kleinen Anwendung belmfs der Darstellung des Chlorwasserstoffs.

Die Reaction verlauft nach folgendem Schema, wenn man Schwefelsaure in

Anwendung bringt

:

2RCI + H„S04 = R,2S04 + 2HCL**)

Zur Darstellung kleinerer Mengen von Chlorwasserstoff wird Chlornatrium

am besten als Steinsalz in grosseren Stiicken in einen Kolben gebracht, der mit

einem einfach durchbohrten Kautschukpfropfen versehen ist, in dessen Bohrung ein

Entwicklungsrohr eingepasst wird. Man setzt zuerst ziemlich concentrirte Schwefel-

saure zu, verschliesst sofort mit dem 'Pfropfen und erwarmt gelinde. Dieser

Apparat eignet sich besonders zu solchen Zwecken, bei welchen das ent-

weichende Gas iiber Quecksilber aufgefangen wird. Will man aber geradezu

Salzsaure darstellen, so ist es besser, den Kolben mit einem doppelt durchbohrten

Pfropfen zu schliessen, in dessen Oeffnung man einen Sicherheitstrichter einsetzt,

und in die zweite erst ein Entbindungsrohr. Man leitet das Gas zuerst in eine

wenig Wasser enthaltende Woulfsche Flasche, in deren mittleren Tubus ein an

beideh Enden offenes Rohr eingesetzt ist, aus dieser erst dann in eine oder

mehrere Absorptionsflaschen. Die kleine Woulfsche Flasche pflegt man deswegen

*) Es sei erwahnt, dass schon Gay-Lussac friiher behauptete, man konne das Cldor
als einfachen Stoff anschen, sei jedoch nicht gezwungen, es zu tlran.

'*) Bei der Einwirkung- von Schwet'elsiiure auf Kochsalz entsteht eigentlich zuerst Chlor-

wasserstoff und saures schwefelsaures Katiium 2XaC'l -j- H
2
SO

A
~ HCl -j- NaC'l -\-

iSaHSO^, bei weiterem Erhitzen reagirt das Snlfat erst auf das noch vorhandene
Chlornatrium, so dass sjimmtlicher Chlorwasserstoff ausgeschieden wird. NaCl-\- NaHSO

t

ZZ Xa.SO, -f HCl.
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einzuschalten, dass keine Schwefelsaure (durcli Ueberspritzen) in die Salzsaure

gelangt imd um das Zuriicksteigen des vorgelegten Wassers, welches in Folge der

raschen Absorption leiclit eintritt, zu vermeiden. Im Grosscn pflegt man selten

die Salzsaure als Hauptproduct darzustellen, da sie bei vielen chemischen Processen

(s. Natrium bei Soda-Fabrication) als fast werthloses Nebenproduct abfallt.

Man verwendet ebenfalls bei der fabriksmassigen Gewinnung von Salzsaure

ein Gemenge von Kochsalz und Schwefelsaure. Die Zersetzung des Kochsalzes

wird in eigens construirten Oefen Fig. 736, den sogenannten Sulfatofen, vorgenommen,

die gewolmlich folgende Einricbtung baben. B ist der iiberwolbte Herd, iiber welchen

von A aus die Flammengase streichen, welche dann durcb Ziige d unter die

Pfanne E geleitet werden, von wo ab sie durcb den Kan al t austreten. Die Pfanne

E wird durch die seitlicbe Oeffnung K mit Kochsalz beschickt (nachdem der Ofen

angeheizt wurde), und die erforderliche Menge Schwefelsaure zufliessen gelassen.

Die sich entwickelnde Salzsaure gelangt durch die Thonrohren g in die Absorption s-

ballons. Die auf der Pfanne rtickbleibende Masse enthalt noch Chlorwasserstoff

;

um die letzteren ganzlich zu entfernen, bringt man den Pfanneninhalt auf den

Herd B, wobei sammtliche Salzsaure ausgetrieben wird, wahrend man die Pfanne

E von neuem beschickt. Ein Theil der Salzsaure entweicht durch den Kanal t

mit den Flammgasen, man lasst darum diese ebenfalls zuerst durch Waschapparate

passiren oder aber in
,

ein thurmahnliches,- mit Koks geflilltes Gebaude (Koks-
thurm) (colonne a coke— coke tower) eintreten; ober dem Koksthurme befindet

sich ein Wasserreservoir, aus welchem Wasser allmalig den Gasen entgegenfliesst.

Diese Sulfatofen dienen zur Bereitung des schwefelsauren Natriums, aus welchem

Soda gewonnen wird, und, wie erwahnt, ist die dabei resultirende Salzsaure nur

ein Nebenproduct, welches oft nur aus sanitaren Riicksichten, da es die Luft

verunreinigen wurde, condensirt wird. Die Charge von Kochsalz, mit welcher der

Ofen beschickt wird, betragt gewolmlich 500—550 K.

Fig. 736.

Die friiher erwahnten Koksthurme sind auch hauptsachlich aus sanita'ren

Riicksichten eingefiihrt worden, denn an und fur sich ist die Condensation der

Salzsaure fur Soda-Fabriken erne Last. Nach den Untersuchungen von A. Smith
(Wagner, Jahresb. 1868 pag. 226) ist es vortheilhaft, die Gase zuerst zu kiiblen,

ehe sie in den Koksthurm eintreten, was auch mit der Theorie im Einklang steht,

da ja das Absorptionsvermogen umgekehrt proportional der Temperatur ist. In

Fig. 737 (pag. 320) ist die Anlage eines Koksthurmes ersichtlich. Die Gase,
die aus dem Ofen kommen, stromen durch Thonrohren a in die Steintrbge b b

t
bn ,

dieselben sind unter einander verbunden, der letzte Trog ist mittelst der Rohre i

mit 2 Sammelcisternen h li
l

in Verbindung, anderseits fiihrt ein weites Thonrohr
die uncondensirten Dampfe in den ersten Koksthurm c, von da gelangt es durch
das Rohr e' von unten in den zweiten Koksthurm. Ueber beiden Koksthiirmen
sind Wasserreservoirs angebracht. Aus dem zweiten Thurm (Waschthurm) ge-

langen die von Salzsaure befreiten Gase in den Scbornstein.

Man pflegte auch friiher die entweichenden Gase direct in Condensations-
ballons (Bonbonnes) zu leiten ; bei diesem Verfabren war es schwer, wenigstens



320 Chlor.

in den ersteren Ballons eine concentrirtere Saure zu erhalten, da sich die Fliissig-

keit zn sehr erhitzte ; lasst man sie jedoch friiher durch einen Koksthurm (Wasch-

thnrm) passiren, so treten die Gase kalter in die Bonbonnes ein, und man erhalt

eine concentrirte Salzsiiure.

Fig. 737.

Die auf die eine oder die andere Art erhaltene Saure, rohe Salzsaure ge-

nannt, ist selten rein, gewolmlich gelb (von Eisen) gefarbt und sehr oft arsen-

biiltig. Man erhalt reinere Saure durch Rectification der rohen, entweder aus Glas-

oder Thonretorten. Beim Erhitzen der rohen Saure geht zuert ein Theil Chlor-

wasserstoffgas iiber und muss darum der Condensationsapparat etwas Wasser ent-

halten. Die durch Rectification erhaltene Saure ist eisenfrei, wenn man die Vor-

sicht gebraucht, die Vorlage zu wechseln, sobald die iibergehende Saure gelblich

wird, da zu Ende der Operation etwas Eisenchlorid sich mit verfluchtigt. Urn sie

arsenfrei zu maclien, geniigt die einfache Destination nicht; es wurden sehr viele

Methoden behufs der Reiuigung der Salzsaure empfohlen, wir wollen liier jedoch

nur einige anflihren, die audi in der Praxis sich bewahrt haben.

Man vermengt die concentrirte Salzsaure mit einer Losung von Zinn-

cldoriir und destillirt; — diese von A. Bettendorf herriihrende Methode ist sehr

bequem und iinmer anwendbar, wenn man es nicht mit zu grossen Mengen von

Salzsaure zu thun hat. Besonders ist sie zur Herstellung arsenfreier Salzsaure,

die zum Gebrauche in Laboratorien dienen soil, anzuempfehlen. (Siehe Zeitschr.

f. Chem. 18G9 pag. 492, Dingl. polj^t. Journ. 194 pag. 253.)

Dieses Verfahren bernht darauf, dass Zinnchloriir eine Losung von Chlor-

arsen in Salzsaure unter Abscheiduug von Arsen zersetzt. Eine zweite gebrauchliche

Methode ist die Befreiung der Salzsaure von Arsen mit Schwefelwasserstoff. Man
muss aber dann durch vorsichtiges Erhitzen den Schwefelwasserstoff entfernen, und

erst nachdem dies vollkommen erfolgt ist, die Salzsaure iiberdestilliren. Eine reine

eisen- und arsenfreie Saure erhalt man nach dem Duflos'schen Verfahren.

Duflos versetzt die Saure mit Kupfer (als Streifen), dabei wird das Eisen zu

Chloriir reducirt und Arsen gefallt; wird nun die Saure abdestillirt, so geht ein

reines Product iiber.

Die rohe Salzsaure ist gewolmlich gelb gefarbt, die reine aber vollkommen
farblos, das spec. Gew. der ersteren betragt selten iiber 1-17 — entspricht 34%
Saure. Im Allgemeinen wachst die Dichte mit dem Procentgehalt der Saure, jedoch

finden nach den neueren Untersuchungen kleine Abweichungen statt.
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Im Folgenden sind die alteren Tabellen von Davy und Ure und im An-
schluss eine neuere von Ko lb (Compt. rend. 74. pag. 337, Dingl. polyt. Journ. 204
pag. 322) auf Grund seiner Untersuchungen berechnete angefiihrt.

Tabelle liber den Procentgehalt der Salzsaure von Davy 'fur die Temperatur
von 15° C.

Procente Procente Procente
Spec. Gew. HCl Spec. Gew. HCl Spec. Gew. HCl

1-21 42-43 1-14 28-28 1-07 14-14

1-20 40-80 1-13 26-26 1-06 12-12

1-19 38-38 1-12 24-24 1-05 10-10

1-18 36-36 1-11 22-22 1-04 8-08

1-17 34-34 1-10 20-20 1-03 6-06

1-16 32-32 1-09 18-18 1-02 4-04

1-15 30-30 1-08 16-16 1-01 2-02

Tabelle nach Ure fur die Temperatur von 15° C.

Spec. Procente Spec. Procente Spec. Procente Spec. Procente

Gew. HCl Gew. Ha Gew. HCl Gew. HCl

1-2000 40-777 1-1515 30-582 1-1000 20-288 1-0497 10-194

1-1982 40-369 1-1494 30-174 1-0980 19-980 1-0477 9-786

1-1964 39-961 1-1473 29-767 1-0960 19-572 1-0457 9-379

1-1946 39-554 1-1452 29-359 1-0939 19-162 1-0437 8-971

1-1928 39-146 1-1431 28-851 1-0919 18-757 1-0417 8-503

1-1910 38-738 1-1410 28-544 1-0899 18-349 1-0397 8-155

1-1893 38-330 1-1389 28-136 1-0879 17-941 1-0377 7-747

1-1875 37-923 1-1369 27-728 1-0859 17-534 1-0357 7-340

1-1857 37-516 1-1349 27-321 1-0838 17-126 1-0337 6-932

1-1846 37-108 1-1328 26-913 1-0818 16-718 1-0318 6-524

1-1822 36-700 1-1308 26-505 1-0798 16-310 1-0298 6-116

1-1802 36-292 1-1287 26-098 1-0778 15-902 1-0279 5-709

1-1782 35-884 1-1267 25-690 1-0758 15-494 1-0259 5-301

1-1762 35-476 1-1247 25-282 1-0738 15-087 1-0239 4-893

1-1741 35-068 1-1226 24-874 1-0718 14-679 1-0220 4-486

1-1721 34-660 1-1206 24-466 1-0697 14-271 1-0200 4-078

1-1701 34-252 1-1185 24-058 1-0677 13-863 1-0180 3-670

1-1681 33-845 1-1164 23-650 1-0657 13-456 1-0160 3-262

1-1661 33-437 1-1143 23-342 1-0637 13-049 1-0140 2-854

1-1641 33-029 1-1123 22-834 1-0617 12-641 1-0120 2-447

1-1620 32-621 1-1102 22-426 1-0597 12-233 1-0100 2-039

1-1599 32-213 1-1082 22-019 1-0577 11-825 1-0080 1-631

1-1578 31-805 1-1061 21-611 1-0557 11-415 1-0060 1-124

1-1557 31-398 1-1041 21-203 1-0537 11-010 1-0040 0-816

1-1537 30-990 1-1020 20-796 1-0517 10-602 1-0020 0-408

Wie man bei der Vergleichung dieser beiden Tabellen wahrnimmt, sind die

Angaben der zweiten wesentlich genauer als jene der ersten, welche demnach
gegenwartig wohl nur fur beilaufige Bestimmungen verweudet werden sollte.

Die folgende Tabelle von Kolb gibt den Gehalt an Saure bei 0° C. und
15° C. an.

Karaarsch & Heeren, Technisches Woitoibuch. Bd. II, 21



322 Chlor.

Tabelle nach Kolb.

Areo- Procente Procente Areo- Procente Procente
meter- Dichte HCl HCl meter- Diclite HCl HCl
grade bei 0° C. bei 15° C. grade bei 0° C. bei 15° C.

o-o 1-000 o-o 0-1 16-0 1-125 23-6 24-8

1-0 1-007 1-4 1-5 17-0 1-134 25-2 26-6

2-0 1-014 2-7 2-9 18-0 1-143 27-0 28-4

3-0 1-022 4-2 4-5 19-0 1-152 28-7 30-2

4-0 1-029 5-5 5-8 20-0 1-161 30-4 32-0

5-0 1-036 6-9 7-3 20-5 1-166 31-4 33-0

6-0 1-044 8-4 8-9 21-0 1-171 32-3 33-9

7-0 1-052 9.9 10-4 21-5 1-175 33-0 34-7

8-0 1-060 11-4 12-0 22-0 1-180 34-1 35-7

9-0 1-067 12-7 13-4 22-5 1-185 35-1 36-8

10-0 1-075 14-2 15-0 23-0 1-190 36-1 37-9

11-0 1-083 15-7 16-5 23-5 1-195 37-1 39-0

12-0 1-091 17-2 18-1 24-0 1-199 38-0 39-8

13-0 1-100 18-9 19-9 24-5 1-205 39-1 41-2

14-0 1-108 20-4 21-5 25-0 1-210 40-2 42-4

15-0 1-116 21-9 23-1 25-5 1-212 41-7 42-9

Den Gehalt an Chlorwasserstoff kann man entweder auf acidiinetrischern Wege
erniitteln, oder einfacher, und wie man es gewohnlich zu tlran pflegt, nach der

Areorneteranzeige ans den oben angeftilirten Tabellen bestimmen.

Die reine Saure soil vollkommen farblos sein ; ist sie gelb gefiirbt, so enthalt

sie Eisen oder freies Chlor; — im ersteren Falle entsteht nach dem Verdiinnen

eines durch Verdampfung einer grosseren Menge der Siiure erhaltenen Riickstandes

mit Wasser durch Rhodankalium eine Rothfiirbung, im letzteren Falle auf Zusatz

von Jodkalium und Starkekleister eine Blaufarbung (von ausgeschiedenem Jod).

Chlorbaryum soil in der verdiinnten Siiure keine Fallung geben (Schwefelsiiure),

Schwefelwasserstoff nach liingerem Einleiten keinen Niedersehlag (Arsen).

Die concentrirte Saure stosst an der Luft Nebel aus, sie raucht. Beim Erhitzen

entweicht zuerst Chlorwasserstoff, bis der Riickstand eine Dichte von 1-14 erreicht

hat, wo dann concentrirte Salzsaure abdestillirt. Der Siedepunkt steigt hiebei und

erst bei 111 C. (Roscoe, Annalen d. Chem. u. Pharm. 112 pag. 366; tiber das

Yerhalten der Siiure beim Erhitzen, so wie iiber die Darstellung der reinen Saure

siehe auch Otto (Graham) Lehrbuch d. a. Chemie Bd. II Abthlg. I pag. 689)

wird er constant, wobei audi ein gleichformiges Product von 1-104 spec. Gew.

iiberdestillirt. Fiir gewisse Zwecke geniigt es, die robe Salzsaure zu verwenden,

wie zur Darstellung von Chlor (Chlorkalk), Salmiak, Eisenchlorid, Zinkchlorid

und vielen anderen Rohsalzen, ferner zur Reinigung des Spodiums ; zur Entwicklung

von Kohlensa'ure jedoch fordert man eine von Schwefelsiiure moglichst befreite

Siiure, da sonst leicht die Bildung von schwefelsaurem Calcium (Gyps) eintritt.

Zur Entwicklung von Kohlensiiure, fiir Sodawasser und Natronbicarbonat etc. soil

die Satire auch chlorfrei sein. Zur Darstellung reiner Praparate, dann fiir die

Zwecke chemischer Untersuchungen wird eine vollig reine Siiure erfordert. Das
chemische Yerhalten der Salzsaure ist identisch mit dem des Chlorwasserstoffgases.

Durch Einwirkuug von Salzsaure auf Alkohole erhiilt man Verbindungen, die

als Salzsaureitther aufzufassen sind, da sie durch Substitution des Wasserstolfs der

Salzsaure unter Wasserbildung entstehen. So entsteht durch Einwirkuug von Salz-

saure auf Methylalkohol der Salzsaureniethylester. auf Aethylalkohol der Salzsiiure-

iithylester u. s. w. Man kann diese Ester aber auch als Chloride der betreffenden

Alkoholradicale betrachten, da sie analog den Metallchloriden zusammengesetzt sind.

Die einzige Anweudung von diesen Verbindungen hat das Chlorathyl (Cjl^Cl)
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gefunden, welches (lurch Behancleln von Alkohol mit Kochsalz und Schwefelsaure

als farbloser Dampf erhalten wird, der sich bei 0° C. zu einer Ieicht beweglichen

Fliissigkeit eondensirt, deren Siedepunkt bei 11° C. liegt. Das Chlorathyl wurde

zu Eismaschinen statt fliissigem Ammoniak (s. Eis mas chin en) anerapfohlen.

Bei der Darstellung von Chloral (s. d.) tritt es als Nebenproduct in betrachtlichen

]V[engen auf. Durch Behandlung des Aethylchloriirs mit Chlor erhalt man ver-

schiedene Producte , von denen nur der sogenannte Aether a n a e s t h e t i c u rs

(CoHCl^) als schmerzstillendes Mittel in der Chirurgie verwendet wurde.

Die Existenz einer zweiten Verbindungsstufe des Chlors mit Wasserstoff 1st

bislang noch nicht sichergestellt, es wurde aber eine bei 0° C. gesattigte Losung
von Chlor in Chlorwasserstoffsaure als eine Losung des Wasserstoffbichlorids an-

gesehen, und beruht diese Ansicht auf dem Umstande, dass sich beim Einleiten

selbst bei so niedriger Temperatur kein Chlorhydrat ausscheidet
;
jedoch ist dies

eine Hypothese, die einer weiteren Begrtindung entbehrt.

Mit Brom und Jod geht das Chlor ebenfalls Verbindungen ein, die bei den

betreffenden Metalloiden angefuhrt sind.

Mit Sauerstoff geht das Chlor mehrere Verbindungen ein, welche sammtlich

den Charakter von Sauren haben. Man kennt bislang fiinf solcher Verbindungen.

Die niedrigste Oxydationsstufe ist das Unterc hi origsaur'e-Anhydrid
(protoxyde de chlore— protoxyd of chlorine), Cl^O (alt. Schrbw. CIO). Dasselbe

entsteht bei der Einwirkung von Chlor auf einige Metalloxyde (z. b. Quecksilberoxyd).

Bei normalem Druck und gewohnlicher Temperatur ist es gasfdrmig, gelbroth und
zeigt einen an Chlor und Brom erinnernden Geruch, es unterhalt das Athmen
so wenig wie Chlor, verursacht audi wie dieses Husten und in grdsseren Dosen
Blutsturz. Bei — 25° C. und 760mm B. lasst sich das Gas zu einer Fliissigkeit

condensiren, die intensiv roth ist und sich ungemein Ieicht unter heftiger Explosion

zersetzt. Sowohl das gasformige als audi das fliissige Anhydrid zersetzen sich

ausserst Ieicht, ersteres durch den elektrischen Funken, bei erhohter Temperatur,

ja selbst, nach den Beobachtungen Gay -Lus sac's, bei normaler Temperatur unter

noch nicht naher untersuchten Umstanden; letzteres durch Stoss, Erschiitterung

oder Erwarmen zum Siedepunkt, der zwischen — 19 und — 20° C. liegt. Bei der

Zersetzung liefert das Anhydrid 2 Vol. Chlorgas und 1 Vol. Sauerstoff. Manche
Metalloxyde verbinden sich direct mit dem Gase, andere werden in Chloride ver-

wandelt, wobei Sauerstoff frei wird (wie Silberoxyd), andere, u. zw. jene, welche

Superoxyde liefern kdnnen, bilden Gemenge von Superoxyd und Chlorid. Einige

Metalle (Antimon , Wismut etc.) und gewisse Metalloide, wie Schwefel, Phosphor

u. a. verwandeln sich im Dampfe des Unterchlorigsaure-Anhydrids in Chloride

unter Flammenerscheinung.

Das Unterchlorigsaure-Anhydrid wird durch Einwirkung von trockenem Chlor-

gas auf Quecksilberoxyd dargestellt, welches letztere man durch Trocknen des

gelben Quecksilberoxyds bei 300° C. erhalt. Das Fiillen von Gefassen mit dem
entwickelten Gase geschieht durch Verdrangung, d. h. man leitet das Gas
durch ein langes Rohr bis an den Boden der Gefasse, wodurch, da das Gas be-

deutend schwerer ist als die Luft (sein spec. Gew. betragt 2-98), letztere ver-

drangt wird.

Chlorwasserstoff zersetzt das Gas unter Bildung von Wasser und Abscheidung

von Chlor: Clo + H^CL — H;2Q + 6\.
Das fliissige Anhydrid ist schwerer als Wasser und sinkt in demselben unter,

nach einiger Zeit tritt Losung ein, dabei bildet sich so wie auch bei der Absorption

des gasfdrmigen Anhydrides das Unterchlorigsaure-Hy drat (acide hypo-

chlorite — protoxyde of chlorine), Symb. flClO (CIO, HO ait. Schrbw.).

Im reinen Zustande ist das Hydrat nicht bekannt, man kann nur die Losung
desselben in Wasser, die durch Einleiten des Anhydrides in Wasser gebildet wird,

erhalten. Wasser absorbirt iiber 200 Volumina des gasfdrmigen Anhydrids. Diese

wasserige Losung des Hydrates zerfallt sehr Ieicht, besonders bei Einwirkung des

Sonnenlichts in Chlor und eine hohere Oxydationsstufe des Chlors. Bei der De-

21*
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stillation geht zuerst starkere Saure iiber, doch wird sowohl sehr concentrirte wie

sehr verdiinrite Saure beim Erhitzen partiell zersetzt (Gay-Lussac). Die Losung

der unterchlorigen Saure wirkt sehr stark oxydirend, so z. B. wird schweflige

Saure zu Schwefelsaure, Eisenoxydul zu Oxydsalzen, Schwefelblei zu schwefel-

saurem Bleioxyd oxydirt u. dgl. m. Organische Substanzen werden von der Saure

eutweder oxydirt oder aber sie liefern mit ihr uuter directer Addition Verbindungen

(H y d r i n e), so liefert z. B. Aethylengas Monochlorhydrin. Mit Salzsaure zerfallt

audi das Hydrat der unterchlorigen Saure zu Chlor und Wasser

:

HCIO + HCl = Cl„ + H/J.

Eine solche angesauerte Losung wirkt dann auch auf organische Farbstoffe

bleichend, doch lasst sich das Bleichvermogen der unterchlorigen Saure auf das

des Chlors zuruckfiihren (siehe auch Chlorkalk). Aus den Salzen der unter-

chlorigen Saure, die im reinen Zustande fast nicht gekannt sind, kann dieselbe

durch Sauren nicht ausgeschieden werden ohne sich rasch zu zersetzen. Man stellt

sie gewohnlich durch Einleiten von Chlor in Wasser dar, in welcheni gelbes Queck-

silberhydrpxyd suspendirt ist, oder aber, da die Saure sich destilliren lasst, durch

Einleiten von Chlor in mit Wasser augeriihrtes Zinkoxyd oder Calciumcarbonat

und nachherige Destination der Fliissigkeit:

CaCOs + H„0 + 674 — CaCL + 2HCIO + CaCO, + CO,,.

Aus letzterer Reaction erhellt auch die leichte Zersetzbarkeit der unter-

chlorigsauren Salze durch schwache Sauren, selbst Kohlensaure. Durch Einwirkung

von Chlor auf losliche Metalloxyde (Alkalien und alkalische" Erden) in der Kiilte

entsteht, wie auch beim Chlor erwahnt wurde, ein Gemenge von unterchlorigsaurem

Salz und Chlorid:

C72 + 2(KOH) = KCIO + KCl + H<fi,
lasst man nun auf dieses Product eine freie Saure einwirken:

KCIO + KCl + lhSOi
— K^SOi + H±0 + C'/„,

so wird sammtliches Chlor entbunden; die bleichende Wirkung der Bleichsalze

beruht eigentlich auf der Fahigkeit derselben freies Chlor zu liefern. Die Bleich-

salze haben eine grosse technische Bedeutung, das Unterchlorigsaure-Hydrat im

reinen Zustande findet aber in der Praxis keine Anwendung.
C h 1 o r i g s a u r e - A n h y d r i d ; Symb. Cl^O.j, entsteht bei partieller Reduction

der chlorsauren Salze, so z. B. wenn man chlorsaure Salze mit arseniger Saure

oder mit Weinsaure, Zucker etc. bei Gegenwart von Salpetersaure behandelt:

2HC103 + As„03 = As
2 5 + C/„0, + HaO.

Chlorsaure.

Nach Mill on (Journ. f. p. Ch. Bd. 29 pag. 401) kann man den Process

wie folgt erklaren: Salpetersaure mit arseniger Saure zusammen gebracht liefert

vorerst salpetrige Saure, diese wirkt dann auf das chlorsaure Salz derart, dass

salpetersaures Salz und chlorige Saure resultirt. Das Chlorigsaure-Anhydrid ist

ein grimes Gas, welches ein spec. Gew. von 2*65 zeigt. Von Wasser wird es in

nicht grosser Menge (1 Vol. Wasser losen bei 10° C. 10 Volumina Gas) absorbirt,

die Losung enthalt C h 1 o r i g s a u r e - H y d r a t oder chlorige Saure (ac ide

cliloreux — chlorous acid), Symb. HC10„ (C103H0 alt. Schrbw.). Mit Metall-

oxyden liefert diese Saure Verbindungen, die chlorig sauren Salze (Chlorite),

von welchen die der alkalischen Erden und Alkalien bei hbherer Temperatur
(160^— 250° C.) in chlorsaures Salz und Chlormetall zerlegt werden. Das Blei-

und Silbersalz sind explodirbar und explodirt ersteres bei 126° C, letzteres schon

bei 105° C. sehr heftig, weshalb diese Verbindungen von Schiel fiir Ziindsatze

empfohlen wurden.

Chlorperoxyd (Unterchlorsaure-Anhydrid), Synib. Cl,zOi
(ClO^

alt. Schrbw.) entsteht bei der Einwirkung von verdunnter Schwefelsaure auf chlor-

saures Kalium bei sehr niedriger Temperatur; erwarmt man das Gemenge dann
auf 20—40° C, so entweicht das Chlorperoxyd. Die Operation ist sebr gefahrlich,



Chlor. 325

da das Gas bei erhohter Temperatur heftig explodirt. Gefahrloser kann es durch

Erbitzen eines Gemisches von chlorsaurem Kalium mit Oxalsaure erhalten werden,

dock enthalt es auf diese Art dargestellt Kohlensaure (Annal. d. Chem. u. Pharm,
60 pag. 344). Im reinen Zustande ist es griingclb, vom Lichte wird es leicht

zersetzt, eben so durch Erwarmen auf 60— 70° C. Es explodirt hiebei sehr

heftig. Oxydirbare Korper wirken sehr heftig darauf ein und zersetzen es. Durch
sehr grosse Kalte kann es in fliissiger Form erhalten werden, die Fltissigkeit ist

dunkelroth. Von Wasser wird das Gas absorbirt, jedoch kann die Losung nicht

als eine Losung des Hydrates betrachtet werden, da sie bei der Einwirkung auf

Metalloxyde keineswegs unterchlorsaure S a 1 z e, sondern ein Gemenge von
chlorig- und chlorsauren Salzen liefert.

(a04 + 2R0H = KC103 + H + KClOr)

Chlorsaure (ctcide chlorique — chloric acid), Symb. HC103 (ClO
bHO

alt. Schrbw.) entsteht, durch Einwirkung von Chlor auf Losungen von Alkalien

nach dem Schema:

Cl6 + 6{K0H) — KC10S + 5KCI + 3H
(± 0,

es bildet sich dabei chlorsaures Alkali. Im reinen Zustande ist die Saure nicht

bekannt, nur in concentrirten Losungen. Letztere sind dickfliissig, sehr sauer, voll-

kommen farblos und geruchlos. Sie gibt leicht ihren SauerstofF unter Zersetzung

ab, sie wirkt somit sehr kraftig oxydirend. Beim Erhitzen zerfallt das Hydrat

schon bei 40° C. in Wasser, Chldrgas und Ueberchlorsaure, kann darum nicht

durch Destination abgeschieden werden. Man erhalt sie aber leicht aus chlorsaurem

Baryum durch Zersetzen mit verdiinnter Schwefelsaure, oder aber aus chlorsaurem

Kalium mittelst Kieselfluorwasserstoffsaure. Die erstere Methode liefert eine reine

Saure, letztere nur schwierig, und man verwendet gerne die bei der zweiteu Me-

thode erhaltene rohe Saure zur Darstellung des Barytsalzes, aus welchem erst

durch Schwefelsaure dann die reine Saure erhalten wird.

Die auf die eine oder andere Art erhaltene Losung muss am besten im
Vacuum bei niederer Temperatur etwa 30° C. verdampft werden, da sie, wie oben

erwahnt, sich leicht zersetzt.

Mit Salzsaure liefert sie ebenfalls Chlor und Wasser, so wie die unter-

chlorige Saure:

HC103 -f- 5HCI — 311,0 + Cl
6

.

Mit den meisten Metalloxyden liefert die Saure direct Verbindungen, die

Chlorate oder chlorsauren Salze; dieselben zeichnen sich durch ihre Unbe-

standigkeit in der Hitze aus, sie zerfallen in Sauerstoff unci Chlorid KaClO
:i

:rr

KaCl -\-
3 , und es werden darum einige (die Alkalisalze) zur Darstellung von

SauerstofF benutzt, indem man dieselben in Retorten erhitzt und das entweichende

Sauerstoffgas auffangt (s. Ueberchlorsaure). Die Chlorate werden mit oxydir-

baren Kbrpern gemengt beim Erwarmen sehr leicht unter Explosion zersetzt. So

kann ein Gemenge von Schwefel und chlorsaurem Kali durch Reibung zur Ex
plosion gebracht werden (s. Explosivstoffe, s. Ziindwaaren). Auf Kohle

erhitzt detoniren die Salze sehr heftig, und dieser Eigenschaften wegen werden sie

auch, besonders das chlorsaure Kalium und Baryum, in der Feuerwerkerei ange-

wendet. Wegen ihrer Fahigkeit, SauerstofF leicht abzugeben, werden sie en.weder

an sich bei hoherer Temperatur oder in Losungen gemengt mit Salzsaure oder

Salpetersaure als Oxydationsmittel verwendet.

Chlorochlorsaure- Anhy drid (Euchloringas) Q6 13 (Cl3Oi3 alt.

Schrbw.). Mit diesem Namen bezeichnet man das gasformige Product, welches bei

der Einwirkung von Salzsaure auf chlorsaures Kalium entsteht; Avie durch die

Untersuchungen von M i 1 1 o n nachgewiesen wurde, liefert dieses Gas, wenn es in

Losungen von Alkalien geleitet wird, chlorigsaures und chlorsaures Salz, es verhalt

sich also so wie das Chlorperoxyd, jedoch liefert es auf ein Molekiil chlorigsaures

Salz zwei Molekiile chlorsaures Salz, wogegen das Chlorperoxyd ein Mol. chlorig-



326 Chlor. — Chloral.

satires auf ein Mol. chlorsaures Salz liefert, man legt aus diesem Grunde dem
Euchlorin audi die Formel 672 3 + 2Cl,,O

b
bei.

U e b e r c h 1 o r s a'u r e (acide perchlorique— perchloric acid), Symb. HCIO^
{CIO.HO alt. Schrbw.). Wie bei der Chlorsaure erwahnt Avurde, zersetzt sich

diese beim Erhitzen in Chlor, Wasser und Ueberschlorsaure ; auch einige Salze der

Chlorsaure liefern beim Erhitzen tiberchlorsaure Salze, so z. B. gibt das Kaliumsalz

2(KC103) = KClOi + KCl + 0,,,

bei hbherer Temperatur zerfallt erst KC104 in KCl -f- Oi}
wobei sammtlicher

dem Chlorat angehorige SauerstofF entbimden wird. Diese Reaction ist wichtig und

muss bei der Sauerstoffgewinnung aus chlorsaurem Kalium darauf Riicksicht ge-

nommen werden, dass bei ungeniigendem Erhitzen nur 1

/3 des Sauerstoffs ent-

bimden wird. Die Saure selbst erhalt man durch Zersetzung von iiberchlorsaurem

Kalium mit Schwefelsaure und nachherige Destination, oder aber analog der Chlor-

saure mit Kieselfluorwasserstoff (s. oben). Wurden concentrirte Losungen ange-

wendet oder aber rectificirte man das Destillat nochmals tiber Schwefelsaure, so

erhalt man in der Vorlage eine leicht bewegliche rauehende Fliissigkeit HC104 ,

spa'ter kommt eine dickfliissige Masse, die zu Krystallen (dem zweiten Hydrate)

HC10X + aq erstarrt.

Im reinen Zustande zeigt die Saure ein spec. Gew. von 1-78, sie ist sehr

unbestandig und explodirt beim Erwarmen mit oxydirbaren StofFen (Holz, Papier)

unter Feuererscheinung.

Die Salze der Ueberchlorsaure wie der Chlorsaure sind leicht loslich, mit

Ausnahme der Alkaliverbindungen, die besonders in der Kalte schwierig von Wasser
aufgenommen werden. Man kennt noch ein drittes Hydrat der Ueberchlorsaure

von der Formel HC10A + 2aq, welches beim Erhitzen des krystallisirbaren Hy-
drates tiber 20-6° C. entsteht, dieses ist dickflitssig.

Endlich ist noch das von M i 1 1 o n entdeckte C h 1 o r ti b e r c h 1 o r s a u r e-

Anhydrid Cl6Ol7 zu erwahnen. Dasselbe entsteht, wenn chlorige Saure bei

einer 20° C. nicht iibersteigenden Temperatur dem Lichte exponirt wird; es ist

eine rothliche Fliissigkeit, die beim Erhitzen sich zersetzt, sie raucht sehr stark

an feuchter Luft; auch im Dunkeln tibergeht sie bald in Ueberchlorsaure, wenn
Wasser zugegen ist ; mit Alkalien bildet sie chlorsaures und iiberchlorsaures Alkali,

und zwar 1 Molek. chlorsaures und 2 Molek. iiberchlorsaures, weshalb sie auch

als Gemenge nach der Formel Cl„03 + 2ChO. aufzufassen ist.

Das Nahere iiber die Chlor-Sauerstoffverbindungen siehe auch bei chlor-

saurem Kalium, Chlorkalk etc., ferner in folgenden Abhandlungen , von denen

nur die wichtigsten angefiihrt sind: Berthollet (Stat. chim. Bd. 2 pag. 183),

Graf v. Stadion (Gilbert Ann. 52 pag. 197), Sernllas (Ann. d. Chim. et de

Phys. 45 pag. 270), Davy (Philos. Transactions 1815 pag. 214), Berzelius
(Pogg. Annal. Bd. 12 pag. 529, auch sein Lehrbuch), Nativelle (Journ. de

Pharm. Bd. 28 pag. 498), Mill on (Journ. d. Pharm. 25 pag. 595, Journ. f. prakt.

Chemie Bd. 29 pag. 401, Ann. d. chem. Pharm. Bd. 46 pag. 281), Otto (Arch,

des Apothek.-Ver. Brandes Bd. 19 pag. 160, auch sein Lehrbuch 4. Aufl. 2. Bd.

1. AbtlO, Soubeiran i^Ann. d. chim. Phys. 48 pag. 113\ Schiel (Ann. d.

Chem. u. Pharm. 61, 109), Carius(Ann. d.^ Chem. u. Pharm. Bd. 126 pag. 196),

Roscoe (Ann. d. Chem. u. Pharm. 121) u. a. a. 0. J. V.J.

Chlorathyl, s. Chlor pag. 323.

Chloral (chloral— chloral) CnHCl3 {C^CI.,0,, alt. Schrbw.). Eine Ver-

biudung, welche durch Einwirkung von Chlor aufAlkohol resultirt*), ist im reinen

Zustande eine farblose Fliissigkeit, welche stechend riecht, einen unangenehmen
brennenden Geschmack zeigt und bei 99-1° C. siedet; durch Oxydation mit ver-

*) Theoretiscli interessant ist die vonWurtz und Frapolli entdeckte Bildungsweise des
Chlorals durch Erhitzen des Tetrachlorathers mit Wasser.
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diinnter Salpetersaure, iibermangansaurem Kaliura etc. wircl es leicht in Trichlor-

essigsaure tiberfiihrt. Aus diesem Grunde betrachtet man es als den Aldehyd der

Trichloressigsaure (C^HCl^O^). Es ist somit ein Aldehyd, in welchem 3 Atome
Wasserstoff durch Chlor ersetzt sind, d. i. Trichloraldehy d

CU/,0/7 — Q/JLJJH
Aldehyd Trichloraldehyd.

Das Chloral kann auch durch nascirenden Wasserstoff in Aldehyd iibergehen.

Wird das Chloral liingere Zeit in geschlossenen Gefassen aufbewahrt, so verwandelt

es sich in Metachloral, eine weisse feste Masse, welche in Wasser vollig

unloslich ist, jedoch bei 182° C. wieder in gewohnliches oder Orthochloral uber-

fiihrt werden kann. Mit Wasser verbindet sich Chloral unter bedeutender Warme-
entwicklung zu Chlor alhy drat (CzHCl3

0ff
a 0).

Dasselbe ist fest und lasst sich leicht in grossen farblosen Krystallen erlialten.

Es besitzt einen angenehmen obstartigen Geruch und einen Anfangs siisslichen,

dann etwas kratzenden Geschmack. Bei erhohter Temperatur (46° C.) schmilzt es

und destillirt bei 97-4° C.*) unzersetzt iiber; mit Schwefelsaure kann dem Chlor-

alhydrat das Hydratwasser entzogen werden, wobei es wieder in Chloral iibergeht.

Das Hydrat das Chlorals wird durch Einleiten von Chlor in Alkohol dargestellt.

Die Reaction ist sehr stiirmisch, und muss darum anfanglich immer das Gefass, in

welchem die Operation vorgenommen wird, gekiihlt werden ; spater aber, wenn die

Einwirkung des Chlors nachgelassen hat, wird die Fliissigkeit unter fortwahrendem

Einleiten von Chlor erwarmt, bis keine Salzsaure mehr entweicht. Beim Erkalten

erstarrt die Masse zu Chloralalkoholat; **) um das Hydrat rein darzustellen, iiber-

fiihrt man es durch Sehwefelsaure (welche demselben Wasser entzieht) in Chloral,

und erzeugt aus diesem erst mit Wasser wieder das Hydrat. Das Chloralhydrat

wird gegc-nwartig auch fabriksmassig dargestellt, da es ein gesuchter Handel sartikel

ist. Es kommt im Handel entweder in Krystallen oder krystallinischen Krusten

vor. Ist es rein, so lost es sich sehr leicht in Wasser auf; lost es sich schwer,

so enthalt es Chloralalkoholat; von Alkohol, Aether, Schwefelkohlenstoff und

Benzol wird es leicht aufgenommen.

Sowohl das Chloral wie das Hydrat werden von Alkalien angegriffen, wobei

Chloroform und ameisensaures Alkali resultirt nach dem Schema:

CoH0ls + KOll = CHCl3 + CHKO,,.

Wegen dieser Eigenschaft des Chlorals wird dasselbe als Anasthetikum***) be-

ntitzt und erfreut sich einer grossen Anwendung in der neueren Therapie. Das
Chloral ist schon in der Chemie lange bekannt, es wurde 1832 von Liebig ent-

deckt, von Dumas und Stadeler naher untersucht, auf die hypnotischen Eigen-

schaften des Chlorals hat 0. Liebreich zuerst aufmerksam gemacht. In neuerer

Zeit hat man es auch als Antiseptikum behufs der Conservirung von Albumin,

Fleisch etc. empfohlen. (Wagner, Jahrb. 1872 pag. 362.) In England und Amerika
wird es Iibrigens zrir Herstellung von beruhigend und einschlafernd wirkenden

Liqueuren verwendet, welche als Mittel gegen Seekrankheit gepriesen werden.

Da das Chloralalkoholat nach Liebreich eine andere Wirkung auf den

menschlichen Organismus ausiibt, so ist es immerhin nothig, in der Medicin das

reine Praparat anzuwenden; es sei hier darum erwahnt, weil das im Handel

vorkommende Product nicht immer rein , sondern (besonders einige Sorten)

*) Der Siedepunkt des Chloralhyd rates wurde von Stadeler zu 99° C, von Per-
sonne zu 100° C. (Compt. rend. 59 pag. 1363), von F. A. Flii'ckig-er zu 97-5° C.

(Polyt. Centralbl. 1870 pag. 1583), von Springmiihl zu 110— 115° C, der des

Chlorals von Kopp zu i)9-l° C. angegeben.
**) Nach den Untersuchungen von A. Lieben entsteht durch Einwirkung von Chlor auf

Alkohol zuerst Chloralalkoholat CnHCl^OC^H^O', welches mit Schwefelsaure Chloral liefert.

(Ber. d. d. chem. Ges. Berlin 1870 pag. 907.)
***) Die anasthetische Wirkung des Chlorals beruht auf der Zerlegung desselben im Korper

durch das alkalisch reagirende Blut. (0 Liebreich.)
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manchmal mit Chloralalkoholat verunreinigt ist. Zur Werthbestimmung des Chloral-

hydrats hat iibrigens C. Miiller eine einfache Methode angegeben und ein be-

sonderes Instrument — das Chloralometer — construirt. (Dingl. pol. Journ.

200 pag. 337.)

Beim Erhitzen von Chloral mit concentrirter Schwefelsaure bildet sich ein

vom Chloral wesentlich verschiedener Korper,' das Chloralid, es muss darum

wo moglich das durch Schwefelsaure gereinigte Chloral von derselben befreit sein,

da bei der Destination ein Theil durch Umsetzung verloren ginge.

Die oben erwahnte, von Stadeler (Ann. d. Chem. 61 pag. 104) entdeckte

Verbindung scheidet sich als Oel tiber der Schwefelsaure ab; beim Erkalten er-

starrt sie zu einer krystallinischen Masse von eigenthiimlichem Geruch. Die Krystalle

schmelzen und konnen unzersetzt destillirt werden. Aus alkoholischen Losungen

krystallisirt das Chloralid in schonen langen Nadeln.

Das Nahere iiber Chloral siehe Liebig (Annal. d. Chem.. u. Pharm. 1

pag. 189), Stadeler (ebendas. 61 pag. 101), L i e b e n (Ber. d. d. chem. Gesellsch.

1870 pag. 907), A. Wtirtz (Compt. rend. 74 pag. 777), Personne (ebendas.

59 pag. 1368).

Ganz analog dem Chloral entsteht durch Einwirkung von Brom auf Alkohol

das Bromal (CoHBr^O). Dasselbe liefert mit Wasser ein Hydrat und zerfallt

mit Alkalien in Bromoform und ameisensaures Alkali. Das Bromal ist flitssig,

siedet bei 100° C. (Lowig, Ann. d. Chem. 3 pag. 288), das Hydrat fest,

farblos. Auch das Bromalhydrat wurde in der Therapie angewendet, aber

nicht mit giinstigem Erfolg.

Wie oben erwahnt, kann durch nascirenden Wasserstoff das Chloral in Aldehyd

iiberfiihrt werden ; umgekehrt erhalt man aber nicht Chloral, wenn man Aldehyd

mit Chlor behandelt, es entstehen dabei verschiedene Producte, unter denen Chlor-

ic thy lid en (C,,H4Clq ) und Crotonchloral (C^H^^O*) wesentlich hervor-

zuheben sind. Ersteres findet sich in den Nebenproducten der Chloralfabrication

(s. Kriimer, Ber. d. d. chem. Ges. 1870 pag. 257), es ist eine chloroformartig

riechende Fliissigkeit, die bei 60° C. siedet und schwerer ist als Wasser; sie

kommt auch manchmal im Handel als Verfalschung des Chloroforms vor (s. Wagner
Jahresber. 1871 pag. 374).

Das Crotonchloral ist eine farblose Fliissigkeit von scharfem Geruche,

die ganz analog dem Chloral (Aethylchloral) mit Wasser ein testes Crotonchloral-

hydrat liefert und mit Oxydationsmitteln in Trichlorcrotonsaure iibergeht. Dieselbe

ist ein Derivat der C r o t o n s a u r e , welche letztere sich auch fertig gebildet

in dem Oel von C rot on Tiglium nebst anderen Sauren vorfindet. J. V. J.

Cli!o rail! ill. auch Chlor aluminiumhy drat. Unter diesem Namen wurde
in neuerer Zeit ein angeblich von Prof. G a m g e e dargesttlltes faulnisswidriges

Mittel von England aus in den Handel gebracht, welches durch Fallen einer Losung
von Aluminiumsulfat mit Chlorcalcium und Entfernung des sich abscheidenden

Niedersehlages von Gyps als eine farblose oder schwach gelb gefarbte und ge-

ruchlose Fliissigkeit vom spec. Gew. 1*4— 1-2 erhalten werden kann, die vor-

nehmlich Chloraluminium (18—21%) neben etwas Eisenchlorid und Chlorcalcium

enthalt. Unter dem Namen Bromchloralum kommt ferner von Tilton&Comp.
in New-York ein ahnliches Desinfectionsmittel in den Handel, das neben Chlor-

aluminium auch etwas Brom enthalten soil. Die Wirkung dieser Desinfections-

mittel, die von einzelnen Seiten sehr gepriesen wird, wurde von anderen nicht

bewahrt befunden. (Vgl. Deutsclie Ind.-Ztg. 1870 pag. 56 und 476.) Gtl.

Chlorammonium, Ammoniumchlorid, Salmiak, s. Ammoniak I.

pag. 135.

Chloranil, s. Phenol bei Theer.

Chlorate, chlorsaure Salze, s. Chlor pag. 325.

*) Nach den Untersuchungen von Wiirtz (Compt. rend. 84) auch Chloracetyl.
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Chlorbaryum, Baryumchlorid, s. Bar yum I. pag. 301.

Chlorblei, Bleichlorid, s. Blei I. pag. 620.

Qhlorcalcium, Calciumchlorid, s. Calcium pag. 211.

Chlorhydrat, s. Chi or pag. 314.

Chlorhydrin, s. Glycerin.

Chloride, s. Chi or pag. 316.

Chlorige Saure, s. Chi or pag. 324.

ChlorimetHe, s. Calcium pag. 224.

Chlorina, Chlorine oder Chlorwasser, s. Chlor pag. 314.

Chlorit (chlorite — chlorite), Ripidolith, Mineral, meist derb in blattrigen

oder krystallinischen (hexagonal) Massen, als Schiefer (Chloritschiefer) auf-

tretend, griin bis schwarzgriin, perlmutterglanzend, in diinnen Schichten durch-

scheinend bis durchsichtig. Harte 1— 1*5— 2, spec. Gew. 2-6— 2*7. 1st ein Magnesia-

Thonerdesilicat, wasserhaltig, mit theilweiser Vertretung der Magnesia durch Eisen.

Bildet an sich oder 'mit Quarz gemengt den Chloritschiefer derAlpen, am Ural, in

Skandinavien ; mit Hornblende, Quarz und etwas Felclspath bildet er manche Thon-
schiefer, auch tritt er in manchen Graniten, Gneisen und Glimmerschiefern als

Vertreter des Glimmers, in manchen Talkschiefern als Vertreter des Talks auf.

Eine besondere Varietat ist der K lino chlor, dessen Zusammensetzung der

Formel 8MgO, Al,03) 5SiO„ + 7Ho mit theilweiser Vertretung des Magnesiums
durch Eisen und einem geringen Chromgehalte entspricht. Gil.

Chlorkali, syn. mit unterchlorigsaurem Kalium, s. Kali urn.

Chlorkalischwefel wird haufig die fur Feuerwerkssatze benutzte Mischung
von chlorsaurem Kalium mit Schwefel genannt.

Chlorkalium, Kaliumchlorid, s. Kalium.

Chlorkalk, s. Calcium pag. 220.

Chlorkohlenoxyd, Carbonylchlorid, Verbindung des Kohlenoxyds mit Chlor

(CO. Pit), s. Kohlenstoff.

Qhlorkohlenstoff (chlorure de charbon — chloride of carbon), Tetra-
chlorkohlenstoff, zweifach Clilorkohlenstoff, Carbonperchlorid, Tetra-
chlormethan, CCl4 (C^Cl^ alt. Schrbw.) ist das Endproduct der Einwirkung

von Chlor auf Methan (Methylwasserstoff). Er stellt eine farblose, angenehm, dem
Chloroform ahnlich riechende Fliissigkeit dar, welche bei 78"1 C. (Pierre) siedet

und ein spec. Gew. von 1-63 bei 0° C. zeigt. Der Clilorkohlenstoff lost sich in

Wasser nicht, wohl aber in Aether, Alkohol und Chloroform. Er ist an und fur

sich nicht entziindlich, mit Weingeist gemengt verbrennt er aber unter Bildung

von Chlorwasserstoff, wobei sich Kohlenstoff ausscheidet.

Der Clilorkohlenstoff bildet sich, wie erwalint, bei der Einwirkung von
Chlor auf Methan (CJ?4 ), Chlormethyl (CH3 Cl), Biehlormethylen (OH^CQ und
Chloroform (CHCl_

s ),
er stellt somit clas Endglied der Substitutionsproducte des

Methans dar; ferner bei der Einwirkung von Chlor auf Kohlenstoff bissulfid

(Schwefelkohlenstoff). Beide Bildungsweisen des Chlorkohlenstoffs werden zur Dar-

stellung desselben beniitzt. Bequem und sehr rein erhalt man diesen Korper, wenn
man Chloroform in eine tubulirte Retorte bringt, die einerseits mit einem Chlor-

apparate, andererseits mit einem Riickflusskiihler in Verbindung steht. Die Ope-
ration gelingt am besten (unter Erwarmen) im directen Sonnenlichte, man kann
sie als beendigt ansehen, wenn kein Chlorwasserstoff aus dem Kiihler entweicht
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Das Product wird dann mit Kalkmilch geschiittelt, iiber Chlorcalcium getrocknet und
rectificirt. In grosserem Massstabe gewinnt man den Chlorkohlenstoff nach Hof-
mann*) durch Vermischen von Antimonsuperchlorid mit Schwefelkohlenstoff ; in einer

mit einem Ruckflusskiihler verbundenen Retorte erhitzt man das Gemisch zum Sieden;

nach dem Erkalten decantirt man die Chlorkohlenstoff, Chlorschwefel und etwas

Antimonchlorid enthaltende Losung von dem sich abscheidenden Trichlorantimon

und Schwefel, und destillirt sie fractionirt. Die unter 100° C. iibergehenden

Partien werden mit Kalilauge erwarmt, der sich ausscheidende Chlorkohlenstoff

dann abgesondert und iiber Chlorcalcium rectificirt. Audi beim Durchleiten von
Chlor und Schwefelkohlenstoffdampf durch gliihende Rokren erhalt man ein

Gemenge von Chlorkohlenstoff und Chlorschwefel, doch ist das Hofmann'sche
Verfahren sowohl diesem, da es bequemer ist, als auch dem zuerst angefiihrten,

da es kein directes Sonnenlicht erfordert, vorzuziehen.

Der Chlorkohlenstoff ist sehr widerstandsfahig und wird selbst von Kali-

lauge nicht angegriffen ; eine weingeistige Kaliurnhydroxydlosung zersetzt ihn, wiewohl

schwierig, beim Kochen in Kaliumcarbonat und Chlorkalium. Nascirender Wasser-

stoff substituirt das Chlor und es konnen sammtlicke Chlorstufen des Methans

regenerirt werden.

Der Tetrachlorkohlenstoff hat in neuerer Zeit eine grossere Anwendung in

der Anilinfarbenfabrication erfahren (s. Anilin) und wird darum auch fabriks-

raassig erzeugt.

Die iibrigen Verbindungen des Kohlenstoffs mit Chlor haben bislang nur ein

theoretisches Interesse. Es bestehen noch der Hexachlorkohlenstoff (Andert-

halbchlorkohlenstoff) C„Cl6 (C467c alt. Schrbw.), der das Endproduct der Ein-

wirkung von Chlor auf Chlorathyl (C„H5 Cl) ist; er wurde von Faraday entdeckt

und vonRegnault untersucht, derselbe ist weiss, krystallinisch und von campher-

artigem Geruch. Beim starken Erhitzen iibergeht er in Bischlorkohlensto ff

(Einfachchlorkohlenstoff) Cn Cl± {C^Cl^ alt. Schrbw.), welcher letztere eine farblose

Fliissigkeit darstellt.

Das Nahere iiber die Chlorkohlenstoffverbindungen siehe Regnault (Ann.

d. Chem. u. Pharm. 33 pag. 328), Hofmann (ebendas. 115 pag. 264), Geuther
(ebendas. 107 pag. 212), Berthelot (Ann. de Chim. et Phys. 51 pag. 48 —
ebendas. 53 pag. 69) u. a. a. 0. J. V. J.

Chlormagnesia, syn. mit unterchlorigsaurem Magnesium, s. Magnesium.

Chlormagnesilim, Magnesium chlor id, s. Magnesium.

Chlormerkur ist Quecksilberhornerz.

Chlormetalle, Chloride, s. Chlor pag. 316, s. d. einzelnen Metalle.

Chlornatrium, Natrium chlo rid, Kochsalz, s. Natrium.

Chlornatl'OII, syn. mit unterchlorigsaurem Natrium, s. Natrium.

Chlorochlorsaure, s. Chlor pag. 326.

Chloroform (chloroforme — chloroform), Trichlormethan, Hydroearbon-
chlorid, Formylchlorid, CllQl, {CJJCl^ iilt. Schrbw.) ist eine farblose Fliissigkeit

von angenehmem, etwas siisslichem Geruche und siissem , nachtraglich etwas

brennendem Gesehmack. Das Chloroform zeigt ein spec. Gew. von 1*53 bei 0° C,
siedet bei 62 5° (772-5mm). In Wasser ist es unloslich, mischt sich aber leicht mit

Aether und Alkohol. Es entsteht beim Erhitzen von Aethylalkohol, Holzgeist,**)

Fuselol, Terpentinol und anderen diichtigen Oelen mit Chlorkalk, ferner bei der

Reduction von Tetrachlorkoldenstoff mit nascirendem Wasserstoff und bei der Zer-

legung des Chlorals mit Kaliumhydroxyd (s. Chloral).

*) Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 115 pag:. 264.
**) Xicht aber reinem MethylalkohoL (A. Lie ben.)
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Behufs der Darstellung des Chloroforms pflegt man nur die erste und letzte

Bildungsweise anzuwenden. In kleineren Particn kann man Chloroform am beaten

so erhalten, dass man 100 Thl. Chlorkalk mit 400 Thl. Wasser zusammen-

reibt, dann 20 Thl. Weingeist zu'setzt und (bei 65—73° C.) das Gemisch

aus 'einer Glasretorte destillirt. Am besten kann die Erwarmung mit Wasserdampf,

den man mittelst eines Glasrohres in die Retorte einleitet, bewerkstelligt werden

;

tritt stiirmische Reaction ein, so ist das Einleiten zu unterbrechen. Das Chloro-

form destillirt dann vollstandig in die Vorlage liber, man wascht dasselbe dim es

von Saure zu befreien) mit verdiinnter Sodalosung, entwassert mit Schwefelsaure

und destillirt die von Schwefelsaure geschiedene Fliissigkeit nochmals iiber.

Im fabriksmassigen Betriebe wendet man statt Glasretorten kupferne Destillir-

blasen an und erhitzt dieselben durch eingeleiteten Wasserdampf. Da das Gemische
bei Eintritt der Reaction sehr stark schaumt, so miissen die Blasen geraumig ge-

nommen werden. Die Kiihlung muss sehr gut sein, da das Chloroform sehr fliichtigt

ist; auch ist es rathsam, das iibergehende Destillat in mit kaltem Wasser ge-

fiillten Flaschen aufzusammeln.

In neuerer Zeit wird das Chloroform , welches zu medicinischen Zwecken
dienen soil, aus Chloral dargestellt. Chloral wird mit Alkalihydroxyden in Ameisen-

saure und Chloroform gespalten (siehe Chloral); das dabei resultirende Chloroform

ist sehr rein. Solches Chloral-Chloroform wird sowohl von englischen Fabriken als

auch von Schering (in Berlin) im Grossen erzeugt. Der Preis desselben ist

natiirlich ein hoherer als der des aus Alkohol direct gewonnenen, doch sincl die Diffe-

renzen nicht so bedeutend, da ja auch der Preis des Chloral jetzt niedrig ist. In

kleinen Partien stellt man das Chloral-Chloroform so dar, dass man in einer mit

einem Kiihlrohr verbundenen Retorte Chloralhydrat mit Natronlauge behandelt.

Die Kiihlvorrichtung ist unerlasslich, weil die Reaction so stiirmisch ist und so

viel Warme entbunden wird, dass ein Theil Chloroform sich wahrend der Operation

verfliichtigt. In der Retorte resultirt iiber dem Chloroform eine Losung von Na-
triumformiat, man hebt dieselbe ab und wascht das Chloroform mit Wasser, trocknet

mit Schwefelsaure und rectificirt es.

Das reine Chloroform ist vollkommen farblos und bleibt auch ungefarbt bei

Zusatz von Schwefelsaure; auf ein Uhrglas ausgegossen verfliichtigt es sich

leicht ohne besonderen Nachgeruch. Ob es mit Alkohol verfalscht ist, kann man
leicht durch Schiitteln mit Wasser erkennen, es darf dabei das Volumen des Chloro-

forms nicht abnehmen. Von Chlorathyliden, welches auch (s. Chloral) in neuerer

Zeit anstatt Chloroform im Handel vorkommt, unterscheidet sich das letztere dadurch,

dass es mit Anilin und alkoholischer Natronlosung Isonitril liefert, einen Kbrper
von durchdringendem Geruche.*) (Die Siedepunkte beider Substanzen sind fast

gleich, Chloroform 63, Chlorathyliden 62.)

Das Chloroform wirkt in grosseren Mengen eingeathmet als Anastheticum

und wird deshalb auch sehr haufig in der Chirurgie zum Narcotisiren angewendet.

Es ist jedoch nicht ganz ungefahrlich, und es kann bei sehr nervosen oder auch

zum Schlagfluss neigenden Individuen selbst nach Inhalationen von Chloroform der

Tod eintreten. Jedenfalls muss immer reines Chloroform angewendet werden, da

man beobachtet haben will, dass derartige Ungliicksfalle nur durch unreines Chloro-

form entstanden sind.

Das Chloroform ist eines der besten Losungsmittel fiir Harze und wird darum
auch in der Lackfabrication angewendet ; besonders ist eine Behandlung jener Harze
mit Chloroform angezeigt, welche in Alkohol oder Firniss schwer lbslich sind;

lasst man dieselben in Chloroform (anstatt Aether) aufquellen, so losen sie sich

dann sehr leicht in dem betreffenden Firnisse auf. Auch Kautschuk und Gutta-

percha wird von Chloroform leicht gelost und wendet man die Losungen derselbcn

sowohl als Kautschukfirniss, wie verdickt und mit Zinkoxyd versetzt als Zahnplomben
an (die mit Zinkoxyd gemischte Paste hat die Eigenschaft, in Wasser zu erstarren).

') A. W. Hofmann, Ber. d. d. chem. Gesellsch. 1870 pag. 769,



332 Chloroform.

Audi Schwefel, Jod, Phosphor mid ahnliche StofFe werden von Chloroform leicht gelost

und es wird dasselbe darum in grosser Menge in chemischen Laboratorien verwendet.

Das Chloroform ist nicht an und fur sich brennbar, wohl aber mit Alkohol

gemischt; mit Alkalien (in alkoholischer Losung) spaltet sich das Chloroform in

Ameisensaure und Chlor:

CHCl3 + 4KOH = CH0oK + 3KCI + 2H„0.
ameisens. Kalium

Von den Metallen der Alkalien (Kalium, Natrium) wird es nur sehr schwierig

angegritFen. Mit wassrigem Ammoniak bilclet es (bei 180°) ameisensaures Ammon
und Chlorammonium

7
mit alkoholischem Ammoniak, Chlorammonium und Cyan-

ammonium (Cloez). Leitet man Chloroform durch gliihende Rbhren, so liefert es

fiir sich ChlorkohleustofFe, u. zw. C Cl
6
und Ca

CZ4 . (Siehe auch Ann. d. Chem. 1

pag. 198, 30 pag. 328, 100 pag. 269, 107 pag. 121, 123 pag. 212; Annal. d.

Chim. et Phys. 54 pag. 87.)

Durch Behandeln von Bromal (s. Chloral) mit Alkalien erhalt man einen

dem Chloroform ahnlichen Korper, das Bromoform (Tribrommethan, Formyl-

bromid) CHBr3
{C^HBr^ alt. Schrbw.). Dasselbe entsteht auch bei der Einwir-

kung von Bromkalk oder Brom bei Gegenwart eines Alkalis auf Alkohol; es ist

eine schwere Fliissigkeit von 2-13 spec. Gew., die dem Chloroform ahnlich riecht,

beim Erhitzen zerfallt sie theilweise und ist darum ihr Siedepunkt nicht genau

ermittelt worden. Bei — 9° C. erstarrt das Bromoform. Weingeistige Kalilauge

zersetzt es in Bromkalium und Kohlenoxyd, wassrige aber (analog dem Chloro-

form) in Bromkalium und ameisensaures Kalium. (Das Nahere liber diesen Korper

s. Pogg. Annal. d. Chem. u. Pharm. 31 pag. 654, 95 pag. 211, Annal. d. Chem.
u. Pharm. Supl. I. pag. 354.)

Lasst man Jod bei Gegenwart eines Alkali auf Alkohol einwirken, so entsteht

das dem Chloroform analoge J o d o f o rm (jodoforome— jodoform), F o r m y lj o d i d

CHJ
3 (C,j,HJ3 alt. Schrbw.). ..Dasselbe ist in Wasser sehr schwer loslich und

scheidet sich darum beim Verdiinnen der Fliissigkeit aus. Es ist bei gewbhnlicher

Temperatur fest, und krystallisirt in hexagonalen (Ram els berg, Lieb.-Kopp,
Jahresber. 1857 pag. 431) citronengelben Tafeln, die einen safFranahnlichen Geruch

zeigen. In Alkohol, Aether und Chloroform ist das Jodoform loslich und lasst

sich daraus in schonen Krystallen erhalten. Mit Phosphorpentachlorid liefert es

C h 1 o rj o d o f o r m CHJCl,v welches eben so wie das B r o m j o d o f o r m, das durch

Behandeln des Jodoforms mit Brom resultirt, eine farblose Fliissigkeit darstellt.

Sowohl das Bromoform wie das Jodoform werden in der Medicin, jedoch

bislang beschrankt, angewendet.

Das Nitrochloroform (Cldorpikrin), C(N0^)C13 (C^NO^C^ alt. Schrbw.),

welches durch Einwirkung von Alkohol auf Kochsalz und Salpetersaure resultirt,

stellt eine farblose Fliissigkeit von hbchst penetrantem Geruche dar. Dasselbe

entsteht auch durch Behandeln von Pikrinsaure und sehr vielen anderen Nitro-

producten mit Chlorkalk oder aber durch Einwirkung von Salpetersaure aufChlor-

derivate organischer Verbindungen. Es liefert mit nascirendem Wasserstoif Metliyl-

amin. Alkalien in alkoholischer Losung zersetzen es in Salpetersaure, Chlor und

Kohlenoxyd CCl3 (NO,J + 4KOfl = 3KCI + KXO.
A -f CO + 2{IIJJ).

Ganz ahnlich diesem Korper ist das Br ompikrin, welches durch Behandeln

der Pikrinsaure (^Trinitro-Phenylsaure) mit Brom resultirt.

Schliesslich sei noch erwa'lmt, dass auch durch Substitution des Wasserstoffs

im Methan durch die Gruppe NO„ Korper resultiren, die sich den hier angefiihrten

bezuglich ihres Verhaltens anreihen. Namentlich das Nitroform CfJ(NO„) 3
, das

durch Behandeln des Trinitroacetonitril (siehe Knallsaure) mit Wasser resultirt.

Dieser Korper, der fest ist, zeigt das Verhalten einer Saure und liefert mit Alkalien

Salze. Durch Substitution aller Wasserstoifatome durch NO„ also z. B. durch

Behandeln des Nitroforms mit Salpetersaure resultirt der Nit r ok oh lens toff
(Tetranitromethan C(NO^ als Endglied, welcher sich dem Tetrachlorkohlenstoff

ahnlich verhalt (s. C hi or kohl en s"t off). J. V. J.
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Chlorogen, s. Krapp.

Chlorogenin, Rubichlorsaure, s. Krapp,

Chloropal, Unghwarit, Mineral, erdig oder in Nieren amorph, an der Zunge
haftend, gelblieh bis pistaziengriin. Harte 2*5—4*5, spec. Gew. 2-1—2-2. 1st

ein wasserhaltiges Eisensilicat. Komrat mit anderen Eisenerzen oder mit Opal,

in welchen es auch iibergeht, vor, Ungarn (Unghwar, Munkacz), bei Gottingen,

Passan u. s. w. Gil.

Chlorophan, Pyrosmaragd, violette Varietat des Flussspaths, s. d.

Chlorophyll, Blattgriin, s. Blattfarbstoffe I. pag. 531.

Chlorspinill, s. Spin ill.

Chloroxyde, s. Chi or.

Chlorpikrin, Nitro chloroform, s. Chloroform.

Chlormbin, s. Rubichlorsaure bei Krapp.

Chlorsaure, s. Chi or pag. 325.

Chlorsalpetersaure, Chlorsalpetrige Saure nnd Qhloruntersalpetersaure
s. Konigswasser und Salpetersaure bei Stickstoff.

Chlorsilber, Silberchlorid, s. Silber.

Chlorstickstoff, s. Stickstoff.

Chlorwasser, s. Chi or pag. 314.

Chlorwasserstoff, s. Chlor pag. 317.

Chlorzink und Chlorzinn, s. Zink und Zinn.

Chocolade und ChoCOladefabHcation [cliocolat — chocolate). Die Chocolade

ist ein Genussmittel, das wegen seiner praktischen Verwendbarkeit und Haltbarkeit

sich eines fortwahrend wachsenden Verbrauches erfreut, so dass sich seine Fabri-

cation zu einem selbststandigen Industriezweige aufgeschwungen hat. Die Chocolade

besteht der Hauptmasse nach aus Cacaobohnen (den Samenkernen von Theobrama
cacao, einer auf den Antillen und in Stidamerika heimischen Pflanze) und einem

variablen Procentsatz Zucker. Feinere Sorten erhalten gewohnlich Gewiirze zu-

gesetzt, am haufigsten Vanille.

Die Cacaobohnen, wie sie znr Chocoladefabrication verwendet werden, sind

gewohnlich schon terrirt ; das Terriren (Rotten) besteht in einer mit einer Art von
Gahrung verbundenen Trocknung. (Siehe hieriiber Naheres unter Cacao S. 185
dieses Bandes.)

Zu feiner Chocolade nimmt man gewohnlich Cacao von Caraccas, mengt
diesem jedoch auch von der nieht terrirten Sorte bei, um durch den grosseren

Oelgehalt des letzteren die Mischung fetter zu machen.

Der Fabricationsgang bei der Chocoladebereitung zerfallt in folgende Ope-

rationen: das Reinigen, Rosten, Enthtilsen und Zerbrechen der Bohnen, Reiben

und Mischen mit den Zusatzen, Verdichten und Formen. Alle diese Operationen

konnen mit wenig Hilfsmitteln durch Handarbeit verrichtet werden, sind aber jetzt.

meistens Maschinen zugewiesen.

Das Reinigen als vorbereitende Operation bezweckt die Entfernung des

Staubes, der fremden Bestandtheile, so wie auch der unreifen oder verdorbenen

Bohnen. Der Cacao wird zu diesem Zwecke zuerst in einem Sack aus grober

Leinwand stark geschiittelt und hierauf auf einem Drahtsieb ausgesiebt. Die
grosseren Verunreinigungen, so wie die ungeeigneten Bohnen miissen durch den
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Arbeiter ausgelesen werden. So vorbereitet wird der Cacao der Rostung unter-

zogen.

Das R 6 s t e n ist ganz ahnlich dem Caffeebrennen, imd hat den Zweck, die

Entfernung der Schalen zu erleichtern, so wie auch die Kerne divrch Wasserent-

ziehung (ungefahr 7— 8 °/ ) fiir die Zerkleinerung vorznbereiten.

Die einfacbe Vorricktmig hiezn ist ein auf einer Achse aufgekeilter Eisen-

blechcylinder mit einer verschliessbaren Fulloffnung. Dieser Cylinder wird bis

hochstens zn % seines Inlialtes mit Cacaobohnen gefiillt, so dass bei seiner Drehnng
ein Ueberstiirzen und Mischen der Bohnen moglich ist. Die Feuerung fiir den Cy-

linder wird gewohnlich direct in einen Kamin verlegt und bestekt aus einer nach

der Grosse der Trommel vorgerichteten Hohlung und einem etwa 6—8 Zoll unter

der Trommel liegendem Rost. Nach vorne zu wird die Hohlung durch eine zwei-

fliiglige Blechthiir verschlossen, die zugleich das eine Lager fiir die Cylinderachse

enthalt, wahrend das andere Lager riickwarts im Mauerwerk angebracht ist.

Ein richtiger Grad der Rostung ist von grosser Wichtigkeit, und es ist daher

noting, ofters nachzusehen, wie weit selbe vorgeschritten ist. Kennzeichen der

richtigen Rostung sind das Aufblahen des ausseren Hautchens und das leichte

Trennen desselben von dem Kerne. Eben so soil eine herausgenommene Bohne

sich leicht zwischen den Fingern zerbrockeln lassen.

Der Cacao entwickelt bei dem Rdsten ein eigenthiimliches Aroma, nach

welchem man auch bei einiger Erfahruug den Grad der Rostung beurtheilen kann.

Da verschiedene Cacaosorten sich beim Rosten verschieden verhalten, so sollen sie

immer getrennt behandelt werden.

Um das Rosten vortheilhafter durchzufiihren, hat man die Cylinderachse in

ein Blechrohr uuigewandelt, welches innerhalb der Trommel durchlochert ist, so

dass der sich beim Rosten entwickelnde Dampf durch das eine Ende des Rolires

entweichen kann, wahrend das andere Ende, an dem die Kurbel sitzt, verschlossen ist.

Eine andere Verbesserung des Rostapparates riihrt von dem Choeoladefabri-

kanten D e v i n k in Paris her. Dieser machte den Cylinder doppelwandig. Es
hat dies den Erfolg, dass eine schiitzende Luftschiehte die Warme gleichmassig

vertheilt und das Anbrenneu der Bohnen verhindert. Ausserdem hat Devink an

der Trommelachse schaufelfdrmige Arme angebracht, welche ein vollkommeneres

Mengen erzielen, als dies bei blossem Ueberstiirzen der Fall ist. Eben so eine

Vorrichtung, um Proben der Rostung herausnehmen zu konnen. Durch diese Ver-

besserungen wird aber die Manipulation erschwert, und da man bei einiger Vor-

sicht mit dem einfachen Cylinder ganz gute Resultate erhalt, so hat sich dieser

Apparat wenig verbreitet.

Ist nun der Cacao geniigend gerostet, so wird

er auf eine Platte ausgeschiittet, und nachdem er

etwas abgeklihlt ist, mit einer holzernen Walze be-

arbeitet, um die Schalen zu zerbrockeln und die

C
Bohnen in grossere Stiicke zu zerbrechen. Das Ent-

W^%jl hillsen und Zerbrechen der Bohnen erreicht man auch

;
O. |")Jsird durch die in Fig. 738 veranschaulichte Maschine. Die

>ra4f "̂»
I arbeitenden Theile derselben sind : eine Walze a von

hartem Holz oder Gusseisen, die eiserne oder stahlerne

Stifte mit vierseitig pyramidalen Kopfen tragt, und

der Mantel b, der gegen die Walze zu auf gleiche

Weise armirt ist, und durch Stellschrauben so gestellt

werden kann, dass die durch den Trichter c in die

Maschine gelangenden Bohnen enthulst und gebrochen,

aber nicht zu stark gequetscht werden.

Neuere Maschinen dieser Art sind ganz von Eisen und so eingerichtet,

dass die gebrocheneu Bohnen auf ein etwas geneigtes Sieb fallen, auf welchem

sie durch dessen riittelnde Bewegung allinalig herabgleiten, wobei kleinere Theilchen
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zerbrochener Bohnen durehgesiebt werden. wahrend die Hiilsen und der 8taub

durch einen Windfliigel auf der anderen Seite des kastenformigen Gestelles heraus-

geblasen werden. Diese Maschme eignet sich auch vortrefflicli dazuj den schon

enthiilsten Cacao in kleinere Stiickchen zu zerbrechen; natiirlicli wird dann der

Windfliigel ausgeschaltet und der Mantel enger an die Walze gestellt. Es er-

leicbtert dies die folgende Operation der Umwandlung in einen gleichmassigen Brei

bedeutend.

Es ist ein Haupterforderniss der Chocolaclebereitung, dass eine innige Mischung

der schleimigen und festen Tbeile der Cacaobohnen rait ihrem Oele erfolgt. Es
entstebt hiedurcb eine im Wasser leicht losliche Emulsion, deren Bildung iiberdies

durch den Zusatz von Zucker (durch Bildung von Oelzucker) in ausgezeichneter

Weise befordert wird.

In Folgendem soil nun der weitere Vorgang der Chocoladebereitung, der fiir

Hand- und Maschinenbetrieb so ziemlich derselbe ist, in seinen Hauptumrissen und

zwar anlebnend an die Handarbeit veranschaulicht werden, wahrend eine iiber-

sichtliche Zusammenstellung der zu gleichem Zwecke verwendeten Mascbinen in

dem darauf folgenden Tbeil gegeben ist.

Der gerostete und enthiilste Cacao muss, falls er nicht sofort verwendet

wird, einer abermaligen Austrocknung iiber gelindem Feuer unterworfen werden,

um die Feuchtigkeit, die er aus der Luft an sich gezogen hat, und die die fol-

genden Operationen unnothig verzogert, zu entfernen.

Der so vorbereitete Cacao wird nun in einen gusseisernen Morser geschiittet,

der, um das Oel der Bohnen fliissig zu erhalten, durch Kohlenfeuer auf 40—50° R.

erhitzt wird. In diesem Morser wird der Cacao rait einem eisernen Stossel bis

zur teigiger Consistenz gestampft, dann ein Drittel des zuzusetzenden Zuckers hin-

zugefiigt, die Masse wiederum so lange gestossen, bis sie vollig homogen erscheint,

und rait dem zweiten Drittel des Zuckers auf gleicbe Weise verfahren. Die nun

erbaltene, schon sehr gleichmassige Chocolademasse wird hierauf auf einer ebenen,

gleichfalls durch untergestelltes Kohlenfeuer erwarmten, Porph^r- oder Granit-

platte rait Hilfe einer eisernen Walze in kleine Portionen von dem Arbeiter so

lange bearbeitet, bis sie sich ganz glatt auswalzen lasst und eine Probe im Munde
zergeht, ohne zu kriimmeln. Ist die ganze Masse auf diese Weise durchgearbeitet,

so wird das letzte Drittel Zucker, gemischt mit den Gewiirzen, auf demselben Steine

der Cbocolademasse nach und nach zugefiihrt und verrieben. Nacbdem dann dieser

Teig noch einmal portionsweise bis zur gewiinschten Feinheit verrieben ist, wird

er in Stiickchen von 1, 2 bis 4 Unzen (35, 70 bis 140 Gr.) abgewogen und dieselben

in reinen Weissblecbformen durch langandauerndes Schiitteln dicht und gleichmassig

ausgebreitet. Es ist dabei zu beachten, dass die Formen wie auch die Chocolade

die richtige Temperatur besitzen, indem bei zu holier Temperatur sich die Formen
mit Wasserdampf belegen, was den Chocoladetafelchen ein mattes Ansehen gibt,

wahrend bei zu niederer Temperatur die Formen nicht scharf ausgefiillt werden.

Dasselbe, hier geschilderte Verfahren suchte man nun neuerer Zeit durch

Maschinen in bequemer, die Massenfabrication gestattender Art auszufiihren. Zu
den diesbeztiglichen Maschinen gehoren in erster Reihe die Reib- und Misch-

maschinen. Selbe wurden, analog den bei der Handarbeit verwendeten einfachen

Vorrichtungen, sowohl als Stossmaschinen als auch als Reibmaschinen gebaut.

Die ersteren schienen mechanisch einfacher durchzufiihren, zeigten aber so

viele Nachhilfe noting, und so geringen Wirkungsgrad, dass sie nun ganzlich verlassen

sind. Das Wesentliche an ihnen waren eiserne, durch eine Daumenwelle wechsel-

weise gehobene Stossel, die gemeinsam in einem Morser arbeiteten, wobei manchmal
der Morser eine langsame Rotation erhielt, um ein gleichformigeres Mischen zu

erzielen. Eine grossere derartige Stossmaschine von Antic in Paris ist in ,,1'In-

dustriel par Christian Tome VIII. pag. 42" beschrieben und abgebildet. Die Ma-
schine von Vernout ist zugleich Reibmaschine und daher unter die folgenden ein-

gereiht.
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Reibmaschinen. Dieselben zerfallen nach Art ihrer arbeitentlen Theile

in einige Gruppen, und zwar in Mascbinen mit

1. Reibstein und bin- und herrollender Walze.
2. Stein en, die im Kreise rollen und scheibenforrniger Reibplatte.
3. Mebreren zusanimenwirkenden cylindriscben Walzen.

4. Gefurchtein kegelformigen Reibstein und gleicbfalls gefurchtem Mantel.

Die ad 1. geborigen, aus dem einfachen Reibstein bervorgegangenen, ausserst

primitiven Maschinen bestehen aus einem segmentformig ausgearbeiteten Steine, der

test am Gestelle angeschraubf ist, von unten erwarmt werden kann, und der Walze,

die in einem Rabmen gelagert, auf welchen Federn oder Gewicbte wirken; die

Walze, die dadurck fortwahrend fest gegen die Reibplatte gedriickt ist, wird entweder

direct durcb die Hande des Arbeiters oder wie bei der Maschine von Legrand
durcb 2 Fusstritte bewegt, welcbes letztere insofern von Vortheil ist, als dann
der Arbeiter die Hande fur das Zusammenstreichen der Cacaomasse frei bekommt.
Die quantitative Leistung dieser Maschinen ist, wie leicht einzuseben, ziemlicb

gering, also nur fur ganz kleine Fabriken entsprecbend.

2. Maschinen mit im Kreise rollenden Steinen und scheibenforrniger Reib-

platte sind in verschiedener Art construirt worden, und zwar richteten die Con-

structeure ihr Augenmerk hauptsachlich auf die Form der Laufer. Es entstanden

auf diese Weise solche Mascbinen mit kegelformigen, ellipsoidiscben und einfacb

cylindriscben Steinen.

Fin* ein vortheilhaftes Verreiben ist es wesentlich, dass die Steine, wie auch

bei den nacbfolgenden Cylindermaschinen die Walzen, nicbt bios eine zerdriickende,

quetscbende Wirkung ausiiben, sondern dass durch das Aufeinander-Schleifen der

wirkenden Flacben ein inuiges, gleichmassiges Verreiben, analog dem Vorgang

in der Reibschale, eintritt. Es kann dies auf zweieiiei Art geschehen. Indem
entweder die Form der Mantelflache der Laufer, wie bei den kegelformigen und
cylindriscben Laufern, ein blosses Rollen im Kreise unmoglich macht, oder dadurch,

dass die Steine resp. Walzen durcb den Antrieb eine andere Gescbwindigkeit er-

balten, als jene, die dem einfachen Aufeinanderrollen entspricht.

Maschinen mit rollenden Kegel n. Bei den alteren Constructionen

sind die Kegel gewbhnlich in einem gusseisernen Rabmenwerk gelagert, das die

Rotation erhalt und zugleich durch sein Gewicht die Kegel mit dem nothigen

Druck gegen die Reibplatte presst. Hieher gehorige Mascbinen sind die sogenannte

„spanische Chocolademaschine", bescbrieben und abgebildet in Dingl. pol. Journal

Bd. 3 pag. 175. Die Maschine von Antic in Paris (publicirt in l'lndustriel par

Christian Tome VIII. pag. 33), die insofern abweicht, als die Kegel durch Federn

gegen den Bodenstein gedriickt werden, und durcb Sperrvorricbtungen zeitweise

an ihrer Drehung verhindert werden konnen, was ihr vollstandiges Schleifen am
Bodenstein zur Folge hat.

Die Maschine von Chomeau {Description des machines et procedes spe-

cifies dans les Brevets expires, Tome 49 pag. 225) mit 3 Kegeln, die durch das

Raderwerk eine viel schnellere Achsendrehung erhalten, als ihrem Rollen entspricht.

Ferner geboren hieher eine grbssere Zahl neuerer Constructionen, so Maschinen,

bei welchen auch der Bodenstein eine Rotation erhalt. Bei anderen sind iiber den

gewohnlicben Kegeln nocb andere, die ersteren beriibrend, angeordnet, doch scheinen

solche Constructionen ftir diesen Zweck zu complicirt, und man kbmmt wieder

auf die eiufacheren zuriick, wie dies der auf der Wiener Weltausstellung 1873

exponirte Melangeur von Debatiste zeigt. *) Diese in Fig. 739 skizzirte Miscb-

mascbiue unterscheidet sich von den friiher erwahuten Constructionen dadurch,

dass bei ihr nur der Kiibel A, der den Bodenstein B enthalt, durch ein co-

niscbes Raderpaar von den Riemenscheiben S aus angetrieben wird, wahrend
die Kegel, welche in Verticalschlitzen der fix stehenden Saulen gelagert sind, nur

durch die Reibung mitgenommen werden. Die Kegel konnen sich in Folge dieser

*) Siehe Praktiseher Maschinen- Constructeur Jabrgang 1872 bis 1873.
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Anordnung in ihren Lagern etwas heben, und es verhindert dies eine etwaige
Beschadigung der Maschine, da bei der Maschinenarbeit tier Zucker in groberen
Stiicken zugesetzt wird, wo bei gewaltsamem Zerpressen dieser Stiicke leicht

ein Bruch eintreten konnte. Abstreifmesser a streifen die sicli auf den Kegeln
ansammelnde Chocolademasse wieder auf den Bodenstein zuriick, wo sie durcli

die an den Saulen befestigten Raumer C und D immer wieder unter die Kegel
gefuhrt wird. Durcli die eigenthiimliche Form der Stahlbleche dieser Raumer
und besonders durcli das Drehkreuz E wird das innige Mischen und gleichmassige
Bearbeiten aller Partien erzielt.

Das Erwarmen ties Bodensteines geschielit bei diesem Melangeur entweder
durch Dampf oder durcli Becken mit gliihenden Holzkohlen, die durcli die

angedeutete Thiir in den die Maschine unten umliiillenden Mantel eingebracht
wertlen.

Fig. 739. Fig. 740.

Einen Melangeur mit ellipsoidischen Steinen hat Herrmann in Paris con-
struirt. Derselbe ist in „Armengaud

7
Publication industrielle" Tome 6, pag. 27

veroffentlicht, jedoch iiberging Herrmann neuester Zeit selbst zu einfach cylindri
schen Laufern, und hat hiemit so gute Resultate erzielt, dass sich sein in Fig. 740*)

*) Der praktisclie Maschinen-Constructem- Jalirg. 1872 bis 1873.
Karmarsch & Heeron, Technisches Worterbuch Bd, II. 2-2
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gegebener Melangeur einer raschen Verbreitung erfreut. Wie bei Debatiste's

M. ist auch bier der Bodenstein A von der Transmission aus angetrieben, die

beiden cylindriscben Laufer sind bier auf eine gemeinscbaftlicbe Acbse W lose

aufgeschoben, so dass sie sich leicbt drehen lassen. Die Acbse W ist in zwei

verticalen Fuhrungen des den Bodenstein umfassenden Gehauses gehalten und ge-

stattet so auf einfache Weise ein fortwahrend gleiches Aufliegen der Laufer auf

der Chocolademasse. An der Achse sind die Abstreifmesser M fur die Laufer

befestigt, wabrend die 4 eigentbiimlicb geformten Stahlblechraumer R, die den

Chocoladeteig von dem Gebause und der Mitte entfernt balten, ihn wenden und

immer wieder unter die Steine bringen, an dem Gehause und den Biigeln D an-

geschraubt sind. Die Erwarmung des Bodensteines erfolgt ebenfalls entweder durch

Dampf oder gliihende Kohlen.

3. Chocoladereibmaschinen mit cylindrischen Walzen, die, jetzt allgemein ver-

breitet, namentlich zum Feinen des von den friiher beschriebenen Mascbinen kommenden
Chocoladeteiges verwendet werden, waren, obzwar schon 1834 Ratisseau sich

eine Mascbine nach diesem Princip patentiren liess, lange Zeit sehr wenig beniitzt.

Eine altere Construction einer derartigen Mascbine von Vernout in Paris

(1844), die zugleich aucb Stossmaschine ist, gibt Fig. 741 im Aufriss. In dem
gusseisernen Gestelle lagern zwei 5" dicke, 16" lange Walzen, von welchen a

fix gelagert ist, wabrend die Lager von b durch eine Schraubenstellvorrichtung

beliebig gestellt werden konnen. Beide Walzen werden von der Welle g aus an-

getrieben, und zwar sind die Getriebe so angeordnet, dass das Verbaltniss der

Geschwindigkeiten von a : b = 4 : 5 ist.

Der Stossapparat besteht

Fig. 741. alls emer 3" dicken, 15" langen

gusseisernen Walze W, die den

Stossel vertritt, und einem gleicb-

falls gusseisernen halbcylindri-

scben Troge. Die Walze ist durch

einen starken Stiel mit der Tra-

verse o verbunden, welcbe durch

Frictionsrollen in den Fiibrungen

p gefiibrt ist. Auf die Zapfen

dieser Traverse wirken nun ver-

mittelst der Gelenke q die doppel-

armigen Hebel r, welcbe durch

Daumlinge an der Welle g be-

tbatigt werden. Die eine Seite

des Troges ist etwas geneigt, so

dass beim Niederfallen der Walze dieselbe an ibr gleitet und die durch die

Blechtbiir y eiiigebrachte Cbocoladenmasse immer einseitig trifft, was den Teig
bei der cylindriscben Form des Troges zum Ueberstiirzen und somit zu einer

guten Mischung bringt. Die Stosswalze kann man auch leicht ausscbalten, indem
man sie in ibrer hocbsten Position festbalt.

Aufriss und Grundriss einer Cylindermascbine neuerer Construction von
Herrmann gibt Fig. 742. Das gusseiserne Gestell dieser Maschine ist durch

scbmiedeiserne Stangeu versteift und mit angeschraubten Blecbwanden verschallt.

Die Stirnseiten dieses so gebildeten Kastens sind Thuren, dm-ch die man Becken
mit Holzkohlen auf die Boden bei B und C bringen kann, urn die granitenen

Walzei? bestandig warm zu erhalten. Diese 26cm dicken und 54cm langen Granit-

walzen haben eiserne, innerbalb der Cylinder achtkantig verdickte Achsen^ die

in Lagern auf dem Gestelle ruben. Nur die Mittelwalze A, ist fix gelagert,

wabrend die Lager von A und A„ durch Scbrauben, welcbe von den Wellen /
und /' aus durch die Schneckentriebe gemeinsam gestellt werden, in die jeweilig

ricbtige Lage gebracbt werden konnen.
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Der Antrieb erfolgt Fig. 742.

von der Riemenscheibe L
aus durch das Zahnrad K
auf / und somit Ar Auf
der Welle von A

1
sitzen

zwei Zahnrader M und 0,

die durch die Rader-A^und

P die Walzen A und A,,

in der durch die PFeile an-

gedeuteten Richtung bewe-

gen und zwar sind die

Zahnezahlen von M und
und N und P so gewahlt,

dass die Umfangsgeschwin-

digkeiten von A, An An
sich ungefahr verhalten wie

1:2:6. Der Fulltrog T,

dessen Wande immer dicht

an die Walzen anschliessen

sollen, hat zu diesem Be-

hufe verstellbare Seiten-

bretter T, die durch die

Schrauben W bei etwaiger

Abniitzung immer wieder

nachgestellt werden konnen.

1st die Chocolade-

masse eingefullt, so ver-

theilt sie sich auf den Wal-

zen, wobei die schneller

gehenden Walzen den Cho-

coladeteig fortwahrend von

den langsamer gehenden ab-

nehmen. Von der Walze
A,, wird dann die Choco-

lade durch ein Abstreif-

messer S abgenommen und

in einem untergestellten Ge-

fasse aufgefangen. Gewohnlich passirt sie dieselbe Maschine noch einmal und ist

dann als fertig zu betrachten. Um den dadurch entstehenden Zeit- und Manipula-

tionsverlust zu umgehen, baut man audi solche Maschinen mit 5— 6 Walzen. Eine

derartige, gleichfalls von Herrmann in Paris, ist veroffentlicht in Armeugaud Publi-

cation industrielle, Vol. XXI. PL 20.

Als letzte Art der Chocoladereibmaschinen waren die mit gefurchtem kegel-

fdrmigen Reibstein zu erwahnen, bei denen der Bodenstein so ausgehohlt ist, dass

er den Mantel fur den Reibstein bildet. Im Ganzen sind diese Maschinen nur

wenig gebaut worden und scheinen sich fiir feineres Verreiben nicht zu eignen.

Die in Fig. 743 veranschaulichte Maschine besteht im Wesentlichen aus einem

gusseisernen Gehause, dessen unterer Theil den kegelformig ausgearbeiteten

Granitmantel enthalt, wahrend der obere Theil, der zugleich die Lager fiir den

Antriebsmechanismus tragt, als Flillraum dient. Der kegelformige Reibstein A,
gefurcht und aus Granit wie der Mantel, ist auf einer Achse aufgekeilt, deren

unterer Zapfen seine Lagerung in einem Hebel findet, welcher durch das Hand-

radcben K, das zugleich Mutter fiir die Schraube L ist, gestellt werden kann.

Durch diese Einrichtung ist es moglich, den Reibstein beliebig stark angreifen

zu lassen, und zwar ohne den Antrieb zu storen, da das Kegelrad c' auf die

Achse lose aufgesetzt und nur auf Drehung verbunden ist. Ein mit dem Stein

22*
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herumgehender Arm / bringt die Chocolade

masse zum Eintritt zwischen die Reibflachen,

aus welchen sie in die Rinne und dureh das

Rohr P in ein untergestelltes Gefass gelangt.

Der Bodenstein wird bei dieser Maschine durch

den in dem Rohr G zugeflihrten Dampf, der in

den Raum zwischen Stein nnd Gehause ein-

dringen kann, erwarmt.

1st die Chocolademasse durch die Reib-

maschinen auf den gehorigen Grad derFeinheit

gebracht worden, so eriibrigt noch, sie in die

allgemein bekannte Form der Tafelchen zu iiber-

fiihren. Zu diesem Zwecke ist es aber noting,

sie vorher von alien Luftblaschen, die sie ent-

halt, sorgfaltig zu befreien. *) Die am haufigsten

hiezu verwendete Vorrichtung ist die sogenannte

Boudineuse. Diese in Fig. 744 skizzirte Maschine

besteht aus einem halbcylindrischen Rohr A, in

welchem eine Transportschraube B eingebettet

ist, die, von den Riemscheiben R
nnd Radern Z angetrieben, den

ihr durch den Fiilltrichter zuge-

ftihrten Chocoladeteig zerschneidet

und in die conische Diise c presst,

wodurch er entliiftet und in wurst-

fbrmiger Gestalt austritt. Das vor

der Diise c angebrachte Messer

gestattet, die austretende Choco-

lademasse in Stiicke von sehr

nahezu gleicher Lange zu theilen,

und so die nachfolgende Opera-

tion des Abwagens bedeutend

zu erleichtern, da die Arbeiterin,

die dies gewohnlich verrichtet,

dann nur noch den kleinen Fehler zu corrigiren hat.

Sind die Portionen, die die einzelnen Tafelchen geben sollen, richtig ab-

gewogen, so legt sie die Arbeiterin in die Weissblechformen und vertheilt sie mit

der Hand moglichst gleichmassig in der Form. Da aber dadurch weder das voll-

standige Aniiegen, noch das glatte, kerne Spur von Handarbeit zeigende Ansehen

der Rilckflache zu erreichen ist, so muss man hier den sogenannten Klappertisch

(Tapoteitse) Fig. 745 zu Hilfe nehmen. Die Platte dieses Tisches ist beweglich

und hat in den Ecken der Unterseite Zapfen angebracht, die in entsprechenden

Fiihrungen des Gestelles laufen, wodurch eine Verticalfiihrung der Tischplatte

erzielt wird. Ausser diesen Zapfen tragt die Unterseite noch 2 Nasen A7
, auf

welche die Zahne der sperrradahnlichen Rader R wirken und die Platte in

sehr rascher Anfeinanderfolge abwechselnd heben und fallen lassen. Gibt man
nun die eingefiillten Blechformen auf diese Platte, so wird durch die Wirkung
dieser sich fort wiederholenden kleinen Stosse der Chocoladeteig sich fest und

dicht an die Form anlegen und die Oberfiache sich ebnen. Das Abstellen der

*) jNIaschinen-Constmctionen , bei denen das Entliiften des Choeoladeteiges, dessen Ab-
theilen und Forraen selbsttbatig- und nnmittelbar auf einander folgend vor sich geht,

sind wegen ilirer Complicirtheit und ihres bohen Preises selten in Chocoladefiibriken

zu finden. Eine derartige, von Devinek construirte Maschine findet man beschrieben :

Bulletin de la Societe d'Encouragement, 49. Anne 1850, p. 356, wie auch Description

des Brevets pris sous la loi 1844 Tome VIII. p. 37. Eine einfachere Maschine dieser

Art von Pe lie tier in Paris ist in demselben Werk p. 80 veroffentlicht.
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Fig. 745.
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Riittelvorrichtung geschieht hier, da die Zalmradchen von der Riemscheibe V conti-

nuirlich angetrieben werden durch den Handgriff H, welcher mittelst zweier auf

seiner Achse sitzenden Anne G, G
l

2 Leisten L, deren Oberkanten schiefe Ebenen

bilden, so weit verschiebt, dass analoge Theile der Tischplatte durch sie gestlitzt

und die Nasen ausser alien Contact mit dem Zalmradchen gebracht werden. Dass

dieselbe Vorrichtung auch dazu dienen kann, die Wirkung des Klappertisches zu

schwachen, d. i. die Fallbohe der Platte herabzumindern, ist leicht ersichtlich, da

man fur diesen Fall die Leisten L (d. i. die schiefen Ebenen) nur so weit zu

verschieben sind, dass die Zahne des Radchens R nicht ganz ausser Contact mit

den Ansatzen N kommen.
Glaubt man, dass die Formen geniigend rein ausgefiillt sind, so werden die

Weissblechformen, aus denen sich die noch vollig weichen Chocoladetafelchen nicht

herauslosen liessen, an einen kiihlen Ort gebracht, wo die Chocolademasse in einiger

Zeit so weit erstarrt, dass bei einem schwachen Verwinden der Blechform das

Tafelchen sich ablost, ohne Schaden zu leiden. Diese auf diese Art hergestellten

Tafelchen werden dann einzeln in Sei&enpapier und Zinnfolie eingeschlagen und

zu Packeten von % Zoll-Pfund vereinigt und so dem Handel iibergeben.

Andere Formen der Chocolade sind nicht allgemein, prasentiren sich auch

nicht vortheilhaft, da sie bei der Art, wie sie erzeugt werden (durch Guss in

Blech- oder Metallformen), keine scharfen Contouren annehmen. Eine Ausnahme
hievon bilden die Chocolade-Promiinzen, deren Herstellung der Erwahnung verdient.

Der gewohnliche, von den Feinreibemaschinen kommende Chocoladeteig wird

namlich in einen kleinen niedrigen Kasten gefiillt, der durch einen durchlbcherten

Boden in zwei Abtheilungen getheilt ist. Sowohl der Boden als auch der Deckel

des Kastens ist mit Charnieren und einer einfachen Schliessvorrichtung versehen.

In die obere Abtheilung kommt nun die Chocolademasse, in die untere ein Weiss-

blech, und der so gefiillte Kasten auf den Klappertisch, durch dessen Wirkung
der Chocoladeteig, durch den durchlocherten Boden durcbgetrieben, sich in kleinen

Partien auf dem Weissblech ansammelt. Je nach der verlangten Grosse der

Promiinzen la'sst man den Kasten mehr oder weniger lang auf dem Klappertisch.

Das Weissblech wird dann herausgenommen und die Arbeiterin breitet die durch-

geschiittelten, kleine Kegel bildenden, Haufchen durch leichte Schlage mit der

flachen Hand aus. Die Spuren der Handbearbeitung verschwinden sehr rasch, da

die Masse noch ziemlich weich ist und das Bestreben hat, glatte Oberflachen zu bilden.

Als Zusatze oder Falschungen der Chocolade werden genannt: Zucker, Starke,

Mehl (von Getreide, Bohnen, Erbsen, Linsen, Mais), Dextrin, gerostete Eicheln,

Kastanien, Wallniisse, Haselniisse, Mancleln, Erdmandeln.

Da alle diese Zusatze nicht gesundheitsschadlich sind, so kann man eigentlich

nur dann von Falschungen sprechen, wenn der fur die Waare geforderte Preis

mit dem Werth nicht im Einklange steht. Das beste Kriterium fur den Werth

einer Chocolade ist der Geschmack. Zusatze von Starke und Mehl verrathen sich

durch das kleisterartige Dickwerden beim Kochen. Als Probe auf diese Ver-

falschungen gibt K. Karmarsch an, einen Theil Chocolade mit 50 Thl. Wasser
10 Minuten lang zu kochen, kochend zu filtriren und mit Jodtinctur zu priifen.

Starkemehl gibt eine mehr oder minder dunkelblaue Farbung, Gehalt an Dextrin

eine kastanienbraune Farbe.

Als Bezugsquellen flir Maschinen der Chocoladefabrication seien angegeben

:

H. Bruckner (Berlin), Mahle & Bausch (Cannstadt), Lehmann (Dresden),
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Beyer freres, Debatiste, Devink, Herrmann (Paris), L. Specker
(Wien) u. A.

Literatur: Prechtl, Encyklopadie Bd. 3, Supplement-Bd. 2. — Der pratische

Maschinenconstructeur Jhrg. 1872 und 1873. — Dr. Christ. Schmidt,
Der Chocoladefabrikant (Weimar). — Armengaud, Publication industrielle

Vol. IV., VI., VIII., XXI. F. Poldk.

Cholalsaure, Choleinsaure, Cholepirrhin, Cholesterin, Cholin und Cholsaure,

s. Gall ens toff e, s. Galle.

Chondrin, s. Leim.

Chondroit, Mineral, s. Hum it.

Choorie, s. Bassiabutter I. pag. 305.

Choquettes, Cocons von kranken Seidenraupen, s. Seide.

Chor, s. Weberei.

Christianit, Anorthit, s. Feldspath.

Chrom {chrome— chromium), Symb. Cr, Atomgew. -=z 52*6. Ein Metall, welches

in wenigen Mineralien und selten in grosseren Mengen sich vorfindet. Im gediegenen

Zustande ist dasselbe im Meteoreisen enthalten, als Oxyd und als Chromsaure bildet

es einen wesentlichen Bestandtheil einiger wichtigen Mineralien ; so enthalt der

Chromeisenstein, welcher aus variablen Mengen Chromoxyd und Eisen-

oxydul zusammengesetzt ist, bis 64*5 n
/ von ersterem. In geringen Mengen tritt

das Chrom im Smaragd, Chrysoberyll, Spinell, Chromgranat, Fuchsit (Chromglimmer),

Serpentin u. m. a.
r auf. Die Chromsaure findet sich, an Blei gebunden, im

K r o k o i t (Rothbleierz) PbCrO
i:
MelanochromtP&3

CV
2 3 , Vauquelinit*) PbaCuCrfl 9

und Laxmanit, einem Bleikupferchromat, welches auch Phosphate enthalt.

Das Chrommetall ist grau, sehr hart, sprode und erst bei einer Temperatur
schmelzbar, welche Platinschmelzhitze iibersteigt. Das krystallisirte Chrom ist

gegen Sauren, selbst Salpetersaure vollkommen widerstandsfahig, im feinvertheilten

Zustande jedoch wird es von Salz- und Schwefelsaure unter Wasserstoftentwicklung

gelost. Man erhalt dasselbe entweder durch Reduction des Chromchlorids mit Zink

oder aber mit Natrium, ferner im krystallisirten Zustande durch Schmelzen von

Chromoxyd mit Cyankalium. Das erste urspriinglich von Wohler herruhrende Ver-

fahren wurde von Zettnow (Poggend. Annal. 143 pag. 477) modificirt. Man
behandelt chromsaures Kalium mit Salzsaure und Alkohol, dampft die zu Chrom-
oxydsalz reducirte Losung ein, mengt mit Zinkstreifen, nachdem etwas Chlorkalium

(als Flussmittel) zugesetzt wurde, und erhitzt zur Rothgluth. Nachdem die Masse
erkaltet ist, wird der Tiegel in Wasser gelegt, welches die aus Chromchlorid-

Chlorkalium und Chlorkalium bestehende Schmelze auflost ; der Regulus wird nachher

mit verdiinnter Salpetersaure behandelt, welche das uberschussige Zink so wie die

Legirung von Chrom-Zink auflost. Die reinen Chromkrystalle bleiben als in Salpeter-

saure unloslich zuriick.

In praktischer Beziehung hat man das Chrom nur zu Stahlsorten verwendet,

sogenauntem Chromstahl, welcher zuerst von Faraday und Berthier dar-

gestellt, in neuerer Zeit von Riley untersucht wurde. Letzterer behauptet

(Deutsche Indust.-Ztg. 1873 pag. 158), bei einem Gehalt von 20°/ Chrom einen

ausserordentlich harten Stahl erhalten zu haben.

Wichtiger als das Chrommetall sind die Oxydationsstufen desselben. Man
kennt bislang : dem Chromoxydul (CrO) in Verbindung mit Wasser als Hydrat
Cr(OH)„, welches durch Fallung einer Chromchloriirlosung mit Natriumhydroxyd

') Der Vauquelinit hat den Namen nach dem Entdecker des Chroms, dem franz. Che-
miker Vauquelin, welcher es im Rothbleierz und spater im Smaragd ('1798) fand
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entsteht ; ferner das Chromoxyd, die C h r o m s a u r e, das Chromsuperoxyd
und die Ueberchromsaure.

Das Chromoxyd findet sich, wie oben erwahnt, im Chromeisenstein als

wesentlicher Bestandtheil desselben. Der Chromeisenstein ist grauschwarz bis schwarz,

von schwarzbraunem Strich, er besitzt eine Harte von 5*5 und ein spec. Gew.—
4-5. Gewolmlich kommt derselbe derb, seltener in regularen Krystailen vor. Er
enthalt 20—65 °/ Chromoxyd, 20—40*7 °/ Eisenoxydul, dann variable Mengen
von Magnesia und Thonerde und kann somit als eine Verbindung von (Riy

,j,0
:i)

n

(Rn0)
n

betrachtet werden, wo unter R1Y—Cr, Al, Fe und unter Rn—Fe, Mg
zu verstehen sind. Von Sauren wird derselbe nicht angegriffen, leichter von
schmelzenden Alkalien, welche das darin enthaltene Chromoxyd zu Chromsaure
oxydiren (s. unten).

Das reine Chromoxyd zeigt eine schone dunkelgrtine Farbe, jedoch ist die

Nuance derselben durch die Darstellungsart bedingt; stark gegluhtes Oxyd ist

krystallinisch und sehr dunkel gefarbt und wird in diesem Zustande von Sauren

nicht angegriffen. Schmelzende Alkalien, besonders bei Zusatz von Salpeter urn-

wandeln es aber leicht in chromsaures Alkali.

Man stellt das Chromoxyd entweder durch Gliihen des durch Fallung eines

Chromoxydsalzes mit Ammoniak erhaltenen Chromhydroxydes oder aber des

chromsauren Quecksilbers dar. Das auf letztere Art erhaltene Praparat zeigt eine

ausnehmend schone griine Farbe und wird auch als Chromgrtin in der Malerei

verwendet. Grossere Quantitaten von Chromoxyd werden aber, da die oben er-

wahnte Darstellungsart kostspielig ist, auf folgenden Wegen gewonnen.

Man erhitzt ein Gemenge von chromsaurem Kalium mit Salmiak, wobei

chromsaures Ammonium entsteht, welches bei geeigneter Temperatur Chromoxyd
liefert und laugt die zuriickbleibende Masse mit Wasser aus. Oder aber man
gliiht dichromsaures Kalium mit Schwefel und laugt die resultirende Masse mit

Wasser aus. Nach Jean (Compt. rend. 68 pag. 198, Dingl. pol. Journ. 192

pag. 52) verwendet man zur Chromoxydgewinnung den von der Anilinviolett- (oder

Anilingriin) Erzeugung abfallenden Chromalaun ; man mengt zu diesem Behufe

1 Aequivalent Chromalaun mit 3 Aequ. Kohle und gliiht start ; es entweicht

schweflige Saure und ein Gemenge von Kaliumsulfat und Chromoxyd bleiben znriick,

die durch Wasser getrennt werden konnen.

Das auf die eine oder andere Art gewonnene Chromoxyd wird fein gepulvert

als Malerfarbe verwendet; ofters aber verwendet man unter dem Namen Chrom-
grtin Praparate, die zwar Chromoxyd als wesentlichen Bestandtheil enthalten, aber

nicht reines Chromoxyd sind. So wird in der Porcellanmalerei hauptsachlich ein

Gemenge von Chromoxyd, Thonerde und Kobaltoxyduloxyd angewendet, welches

durch Gliihen von Chromoxyd und Thonerdehydrat mit kohlensaurem Kobalt er-

halten wird. Die Mengen des letzteren bedingen die mehr oder weniger blauliche

Nuance der eingebrannten Farbe.

Hieher gehort auch das S m a r a g d g r u n (P a n n e t i e r's Gr., G u i g n e t's

Griin), dasselbe wird durch Calcination eines Gemenges von 3 Thl. Borsaure*)

und 1 Thl. doppelt chromsauren Kalium gewonnen. Die Calcination wird in

Flammofen vorgenomrnen bei einer Rothgliihhitze nicht iibersteigenden Temperatur
(W. A. Gilbee, Dingl. pol. Journ. 152 pag. 191). Wird die Masse nach dem
Erkalten mit Wasser ausgelaugt, so resultirt ein prachtig feuriges Chromgriin, das

aus Chromoxydhydrat {Cr^O^ . 2H
20) der Hauptmasse nach besteht, aber immer

Borsaure enthalt.

Ein lichteres Griin erzielt man aus doppeltchromsaurem Natrium. Dieses

Praparat kann bequem durch doppelten Austausch von doppelt chromsaurem Kalium
mit salpetersaurem Natrium (Natronsalpeter) erhalten werden; wird die Losung
eingeengt, so krystallisirt zuerst Salpeter aus. Das chromsaure Natrium wird

*) Die Borsaure nmss mit Wasser zu einem Teig angeriihrt werden.
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claim mit 3 Thl. Borsaure und etwas Wasser gemischt, getrocknet unci gegliikt;

nacli dem Gliihen wird der gebildete Borax mit Wasser ausgewaschen und ein

wesentlich helleres Grtin bleibt zuriick. Die Waschwasser konnen wieder leicht

auf Borsaure umgearbeitet werden, so dass die Farbe verhaltnissmassig billig er-

zeugt werden kann.

Ein sehr schones Chromgriin (Am au don's Grtin) erhalt man audi durch

Erbitzen eines Gemisches von 13 Thl. phosphorsauren Ammoniaks und 15 Thl.

doppeltchromsauren Kaliums auf 180° C; die Masse blaht sich stark auf, wobei

Ammoniak entweicht, man erhitzt etwa V2 Stunde und laugt dann mit heissem Wasser

aus. (J. Arnaudon, Repert. de Chimie appliqu. I. pag. 201). Dieses Grtin zeichnet

sich durch eine prachtige grtine Nuance aus, es enthalt Chromhydroxyd und phos-

phorsaures Chrom. Audi das Dingler'sche Grtin, ein Gemisch von phosphor-

saurem Chrom und phosphorsaurem Kalk kommt in neuer Zeit unter dem Namen
Chromgriin in Handel, es zeichnet sich durch Billigkeit und schone Farbe aus.

Ausser diesen Chromgrtinsorten kommen noch im Handel das P 1 e s s y -Grtin,

welches phosphorsaures Chrom-Calcium und Chromhydroxyd ist, und ein mit Arsen-

saure erzeugtes Grtin vor, welches zwar intensiver als das Guignet'sche ist, aber

da es nicht frei von Arsensaure ist, giftige Eigenschaften besitzt.

Das Chromoxyd wird hauptsachlich in der Porcellanmalerei entweder rein

oder aber mit Kobaltoxyd und Thonerde vermischt, das Chromgriin, u. zw.

sammtliche Sorten zur Oelmalerei, so wie audi in der Kattundruckerei und im Dampf-
druck verwendet. Das Hydroxyd oder Chromoxyclhydrat wird in der Farberei oft

als Mordant (Beize) verwendet. Die mit Chromoxyd gebeizten Stoffe erzeugen mit

Rothholzextracten blaue und braune Nuancen, mit Campecheholz schwarze, mit

Cochenille rothe (Carmoisin) u. s. w. (s. Zeugfarberei und Druckerei). In

der Glasfabrication dient das Chromoxyd neuerer Zeit zur Herstellung von Chrom-

aventuringlas.

Salze des Chrom oxyds (Chromisalze). Das Chromoxyd wird, wie oben

erwahnt, von Sauren fast gar nicht angegriffen, das Hydrat jecloch ist in Sauren

ungemein leicht loslich, und dient darum gewohnlich zur Darstellung der Salze.

Die Chromoxydsalze sind meist dunkelviolett, bei durchfallendem Lichte amethyst-

bis purpurroth gefarbt. Die Losungen derselben sind violettrotli, beim Erbitzen

aber werden sie smaragdgrtin, indem das ursprtingliche Salz in ein wasserarmeres

iibergeht (Schrotter).
Schwefelsaures Chrom (sulfate de chrom — sulfate of chromium),

Chromsulfat, schwefelsaures Chromoxyd. Dasselbe entsteht bei der Losung von
Cbromhydroxyd in verdiinnter Schwefelsaure. Das Salz kann durch Eindampfen

nicht krystallinisch erhalten werden, es bleibt, wenn concentrirte Saure angewendet

wurde, ein pfirsichbltitlirothes Pulver zuriick, welches der Zusammensetzung Cr,
2
(SO

ll )3

entspricht ; hat man verdiinnte Saure zur Losung verwendet, so bleibt eine gumose
Masse als Verdampfungsruckstand, die grtin ist und in wenig Wasser mit purpur-

rother Farbe loslich ist. Lasst man die Losung des Chromoxydes in concentrirter

Sehwefelsaure an feuchter Luft stehen, so bildet sich ein krystallinisches Salz von
der Formel Cr^SO^^ + 15H,

2 0, welches in Wasser leicht loslich ist. Alle diese

Verbindungen clienen nur zur Herstellung von Praparaten, wie auch jedoch seltener

in der Farberei. Eine grossere Anwendung erleidet die Doppelverbindung des

Chromsulfates mit Kaliumsulfat , der sogenannte Chromalaun (s. Alaun I.

pag-. 76). Man bezeichnet im Allgemeinen mit dem Namen Alaun Doppelsalze

secliswerthiger und ein- oder zweiwerthiger Sulfate, die die Formel Kll

<i
SOi -h

I^ofSO^ -f- 24aq besitzen. Alle Alaune sind isomorph, d. h. sie krystallisiren

in gleicher Krystallform (s. Alaun). Es konnen somit verschiedene Chrom-
alaune existiren, indem das Sulfat fi2(/S04) Kalium-, Natrium- oder Ammonium-
Sulfat sein kann. Gewohnlich versteht man unter Chromalaun Chromkalial aim,
derselbe entspricht der Formel KSO+ + Cr^SO^ + 24aq. Der Chromalaun
krystallisirt regular in Oetaedern., die tief amethystroth bei durchfallendem Lichte,

bei auffallendem fast schwarz sind, er verwittert an trockener Luft, wobei er
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griinlieh wircl ; ii« vVasser ist derselbe zieralich leiclit loslich, die Losungen ver-

andern beim Erhitzen auf 75° C. ihrc Farbe in ein schones Smaragdgriin.

Dampft man die Losungen dann ein, so krystallisirt kein Chromalaun mehr
heraus. Man erhalt den Chromalaun am besten durch Reduction dee doppelt-

cliromsauren Kaliums, indem man zu einem Gemisch, welches aus 1 Tld. chrom-

sauren Kalium, l
1

/3 Thl. Schwefelsaure und 4 Thl. Wasser besteht, 82procentigen

Alkohol unter Umriihren zusetzt, so lange noch eine Reaction stattfindet. Der
Alkohol wird dabei in Aldehyd umwandelt, zugleich die Chromsaure zu Chrom-
oxyd reducirt, welches mit der iiberschiissigen Schwefelsaure und dem entstandenen

Kaliumsulfat Chromalaun liefert; derselbe scheidet sich aus der weingeistigen

Fliissigkeit als unloslich ab. Man wascht ihn nach vorausgegangener Decantation

mit Wasser, bis dasselbe violettroth abfliesst, und lost ihn dann bei einer 40° C
nicht tibersteigenden Temperatur auf; aus dieser Losung krystallisirt beim Erkal ten

der Chromalaun in grossen Krystallen.

Anstatt Alkohol kann auch eine Zucker- oder Gummilosung oder schweflige

Saure*) zur Reduction verwendet werden. Als Nebenproduct erhalt man den Chrom-
alaun bei vielen chemischen Processen, z. B. bei der Darstellung des Anthrachinons,

des Aldehyds u. dgl. ; er entsteht ferner bei der Reduction des chromsauren Kaliums

mit nascirendem Wasserstoff, wie z. B. in der Zinkkohle-Batterie, doch sind solche

Praparate nur dann zu verwenden, wenn sie vollkommen rein sind. Der Chrom-

alaun erleidet eine grosse Anwendung in der Farberei und im Kattundruck als Mordant,

so wie zu Dampffarben, und hangt die Nuance der Farbe wesentlich von der

Reinheit des Praparates ab. Eisenhaltiger Chromalaun ist in der Farberei gar

nicht zu gebrauchen. Man kann aber den als Nebenproduct erhaltenen Chrom-
alaun sehr gut auf Chromoxyd (s. d.) und Chromoxydsalze (s. unten) verarbeiten.

Puscher (Deutsche Ind.-Ztg. 1867 pag. 78) hat denselben zu Chromtinte (s. Tinte)
verwendet. Wird die Losung des Chromalauns iiber 50° C. erhitzt, so iibergeht

derselbe in die nicht krystallisirbare Modification, man muss sich darum hiiten,

bei der Darstellung desselben diese Temperatur zu iiberschreiten ; dies ist besonders

darum hervorzuheben, weil bei der Oxydation des Alkohols, der schwefligen Saure

etc., beziehungsweise Reduction der Chromsaure Warme entbunden wird; man hat

darum die zur Operation dienenden Gefasse zu kiihlen. Erhitzt man den kry-

stallisirten Alaun, so zerfallt derselbe unter Abgabe von 24 Moleculen Krystall-

wasser in schwefelsaures Chrom und schwefelsaures Kalium, welches letztere durch

heisses Wasser ausgezogen werden kann.

Von anderen Salzen des Chromoxyds ist nur noch das Nitrat Cr„(N03 )
G

(Cr^0
3
3N0h alt. Schrbw.), welches durch Losen von

v
Chromhydroxyd in Salpeter-

saure entsteht, und das Acetat Cr
fi
(C2 A/3 (i )

6 (Cr,,03 3C4
FJ

3 3
alt. Schrbw.), das

durch doppelten Austausch des Chromsulfats mit Bleiacetat, wobei Bleisulfat aus-

geschieden wird, erhalten werden kann, ftir die Praxis von Bedeutung ; beide Salze

werden in der Farberei, und zwar sowohl als Mordants, so wie auch in der

Kattundruckerei angewendet.

Chromsaure (acide de chroma — chromic acid), Cr0
3 , dieselbe bildet

sich bei der Oxydation des Chromoxyds mit schmelzendem Salpeter oder aber mit

Bleisuperoxyd bei Gegenwart eines Alkalis. Im wasserfreien Zustande bildet sie

tiefrothe Krystalle, die an feuchter Luft sehr rasch zu einer braunrothen Masse

zerfliessen. Die Chromsaure-Losungen sind noch bei sehr grosser Verdiinnung

deutlich gefarbt. Erhitzt man die reine Saure iiber 260° C, so zerlegt sie sich in

sogenanntes C h r o m s u p e r o x y d (chromsaures Chromoxyd) und Sauerstoff, welches

erstere selbst wieder bei starkerem Erhitzen in Chromoxyd und Sauerstoff zerfallt.

Von Salzsaure wird die Chromsaure unter Abgabe von Chlor in Chromchlorid ver-

wandelt. Die Chromsaure ist eines der kraftigsten Oxydationsmittel, sie oxydirt Eisen-

oxydul in Eisenoxyd, schweflige Siiure zu Schwefelsaure, Oxalsiuire zu Kohlensaure.

Lid egg, Dingl. pol. Journ. 207 pag. 321, beschreibt ein Verfahren tier Chromalaun-
gewinnung, wobei er als Eeductionsinittel Oxalsiinre anwendet.
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Manche Oxydationen gehen imter Feuererscheinung vor sich, z. B. die des Alkohols

und Aethers, wenn man dieselben auf die trockene Saure einwirken lasst.

Die wassrige Losung oxydirt die Alkohole zu Aldehyden und Sauren (s.

A Id eh yd), Kohlenwasserstoffe der aromatischen Reihe zu Chinon oder Phtal-

saure und anderen Oxydationsproducten. Audi Schwefelwasserstoff wird durch

Chromsaure zersetzt, indem sich der Wasserstoff desselben zu Wasser oxydirt und
Schwefel abgeschieden wird. Bei all' diesen Processen tritt Reduction der Chrom-
saure zu Chromoxyd ein und beruht die Darstellung der Cliromoxydsalze aus den

chromsauren Salzen auf dieser Reaction (s. Chromalaun).

Die Chromsaure wird am bequemsten aus dem chromsauren Kalium dar-

gestellt. Dieses letztere Salz ist iiberhaupt der Ausgangspunkt der Darstellung

aller Chrompraparate, weil es bei der Verarbeitung des Chromeisensteins direct

resultirt.

Der Chromeisenstein wird entweder geradezu auf chromsaures Alkali oder

aber auf chromsauren Kalk verarbeitet. Das Aufschliessen des fein gepulverten

und am besten geschlammten Chromeisensteins mit Pottasche und Salpeter wird in

Flammofen vorgenommen ; die Schmelze muss fortwahrend umgeriihrt werden, da

sich sonst der schwere Chromeisenstein zu Boden setzen und der Oxydation ent-

ziehen wiirde. Nach vollendeter Operation lasst man die Schmelze erkaltcn und

laugt sie mit heissem Wasser aus, wobei Eisenoxyd und etwa unaufgeschlossenes

Erz nebst Quarz u. s. w. zuriickbleiben. Die Schmelze enthalt einfach chromsaures,

kohlensaures und kieselsaures Kalium, und wenn grossere Mengen Salpeter angewendet

wurden, audi freies Alkali.*) Die wassrige Losung wird dann mit iiberschiissiger

Salpetersaure versetzt, filtrirt und eingeengt, dabei bildet sich aus dem einfach

chronisauren Kalium Bichromat, welches viel schwerer Ibslich und darum leichter

rein zu erhalten ist. Beim Erkalten krystallisirt zuerst doppeltchromsaures Kalium

(Kalium-Bichromat); die Mutterlauge enthalt noch etwas Bichromat neben Kali-

salpeter; beim Einengen liefert sie ein salpeterhaltiges Salz, welches wieder als

Zuschlag bei der Verarbeitung neuer Mengen Chromeisenstein verwendet wird.

Die von diesen Krystallen ablaufende Mutterlauge liefert bei vblligem Verdunsten

Kalisalpeter. Statt Salpetersaure kann man auch Essigsaure (Holzessig) verwenden.

Schwefelsaiire ist darum nicht so geeignet wie Salpetersaure, well das Kalium-

sulfat fast eben so schwer Ibslich ist wie das Chromat.

Man kann auch anstatt kohlensaurem Kalium (Pottasche) kohlensauren Kalk

oder gebrannten Kalk zum Aufschliessen verwenden. Dieses von Jaquelin (Dingl.

pol. Journ. 107 pag. 134) herriihrende Verfahren ist weit billiger als das erstere,

docli resultirt dabei eine Masse, die chromsauren Kalk enthalt. Man zerlegt den-

selben nach dem Anriihren mit Wasser mit Schwefelsaiire, und zwar setzt man
von letzterer nur so viel zu, dass doppeltchromsaurer Kalk entsteht; der letztere

kann dann mit Pottasche zerlegt werden, wobei chromsaures Kalium und kohlen-

saures Calcium resultirt.

In neuerer Zeit wendet man ein Gemenge von Kalk und schwefelsaurem

Kalium zur Aufschliessung des Chromeisensteins an. Der Chromeisenstein muss

zu diesem Behufe sehr fein gemahlen oder geschlammt sein. Der Kalk wird als

Hydrat angewendet, mit dem Chromeisensteinpulver und schwefelsaurem Kali ge-

mischt und der oxydirenden Flamme im Flammofen ausgesetzt ; nach dem Erkalten

behandelt man die Masse mit heissem Wasser, setzt dann uberschiissige Schwefel-

saiire zu und engt die Fliissigkeit ein ; dabei scheidet sich zuerst schwefelsaures

Kalium ab, welches im Processe wieder verwendet werden kann. Aus der Mutter-

lauge erhalt man dann das Bichromat.

Das auf die eine oder andere Art gewonnene doppeltchromsaure Kalium

") In eiuigen Fabriken wird kein Salpeter zur Pottasche zugesetzt, dann muss die Oxy-
dation des Cliromoxyds nur dureh den Sauerstoff der Luft bewirkt werden; somit ist

es noting, dureh fortwahrendes Umriihren den Chromeisenstein auf die Oberflaehe der

Schmelze zu bringen.
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muss durch nochmalige Krystallisation gereinigt werden (das Nahere liber chrom-

saures Kalium siehe Kaliuraverbindungen). Im reinen Zustande ist das Salz schon

roth gefarbt und krystallisirt in langen Saulen oder auch Tafeln.

Wie oben erwahnt, wird die Chromsaure aus dem Bichromat dargestellt,

und zwar durch Abscheidung mit einer stai'ken Saure (Schwefelsaure). Man be-

bandelt eine kalt gesattigte Losung von Kaliumbichromat mit dem gleichen Volumen
concentrirter Schwefelsaure, und lasst die Masse, die sich wahrend der Operation

erwarnit, erkalten, wobei die Chromsaure in schbnen langen Nadeln auskrystallisirt.

Diese Krystalle bringt man in einen mit einem Asbestpfropf (oder auch einem

Pfropf von Schiessbaumwolle) verschlossenen Trichter, wobei die iiberschiissige

Schwefelsaure und die Losung des Kaliumsulfats abtropft. Um die Chromsaure

vollstandig von der Mutterlauge zu befreien, breitet man die Krystalle auf porose

Thonplatten oder auch Ziegelsteine aus, und lasst sie 24 Stunden an einem trockenen

Orte stehen. Da die Chromsaure sehr begierig Wasser anzieht, muss sie in wohl

verschlossenen Flaschen aufbewahrt werden.

Sehr reine Chromsaure erhalt man nach Z e 1 1 n o w (Pogg. Annal. 219 pag. 471)

durch Losen von 300 G. chromsauren Kaliums in 500cc Wasser und 420cc Schwefel-

saure. Nach dem Erkalten krystallisirt das Kaliumsulfat heraus, welches durch

Abtropfenlassen von der Mutterlauge getrennt wird. Die Mutterlauge wird dann

mit 150° C. Schwefelsaure und so viel Wasser versetzt, bis sich die durch dasselbe

ausgeschiedene *) Chromsaure lost, und schliesslich zur Krystallisation eingedampft.

Man lasst dann erkalten, trennt die Chromsaure-Kiystalle von ihrer Mutterlauge

und engt letztere nochmals ein. Anstatt der Schwefelsaure kann auch Kieselfluor-

wasserstoffsaure verwendet werden (Mans).
Auch das Blei- und Barytsalz der Chromsaure kann zur Darstellung derselben

dienen ; diese Salze werden mit concentrirter Schwefelsaure in der Warme zerlegt,

wobei die Chromsaure in Losung iibergeht ; man verdiinnt mit Wasser und dampft

dann zur Krystallisation ein.

Die Chromsaure wird hauptsachlich als Oxydationsmittel angewendet, ferner

in der Farberei und zu analytischen Zwecken; die reine Saure wird aber der

Kostspieligkeit halber doch nur beschrankt verwendet
; statt ihrer pflegt man sich

einer Losung von chromsaurem Kalium in verdiinnter Schwefelsaure zu bedienen.

Die ChromsJiure ist eine zweibasische Saure, die Salze derselben (Chr ornate)
sind nach dem Schema i?

I

2CV04
zusammengesetzt, die doppeltsauren Salze, auch

Bi- oder Di -Chr ornate genannt, entsprechen der allgemeinen Formel R„Cr„0~.
Auch die Salze der Chromsaure wirken bei Gegenwart einer Saure stark

oxydirend und werden wegen dieser Eigenschaft zur Oxydation organischer Sub-

stanzen, zur Darstellung der Aldehyde, des Anthrachinons, des Jodgriin u. s. w. ver-

wendet. Die hauptsachlichste Anwendung erleiden dieselben, namentlich das Kalisalz

behufs der Darstellung von Chromgelb, Chromroth, Chromgriin, Chromtinte. In der

Farberei pflegt man sie auch zu griinen Farben zu verwenden, indem man die Stoffe

mit der Losung des Chromates beizt und dann eine reducirend wirkende Flotte

passiren lasst, wobei das Chromoxyd in der Pflanzenfaser gefallt wird. Auch zum
Gelbfarben der Wolle und Seide (welche die Chromsaure nicht reduciren) wurde die

Chromsaure angewendet (Dingl. pol. Journ. 214 pag. 76), ferner in der Leder-

farberei, so wie zur Erzeugung von Copirtinte (s. Tinte).
Die iibrigen Oxydationsstufen des Chroms, das Chromsuperoxyd (chrom

-

'saures Chromoxyd) CrO,2 (Cr„03 . Cr03 alt. Schrbw.) und die Ueberchromsaure Cr„01

haben fur die Praxis keine Bedeutung. Ersteres entsteht, wenn man Chromhydroxyd
mit Chromsaure behandelt oder aber salpetersaures Chrom auf 200° C. erhitzt.

Letztere ist noch hypothetisch, ihre Formel ist nur angenommen. Man betrachtet

als Ueberchromsaure das Product, welches ' durch Linwirkung von Baryumsuper-
oxyd oder Wasserstoffsuperoxyd und Schwefelsaure auf Chromsaure entsteht. Durch

*) Die Chromsaure ist in concentrirter wie stark verdiinnter Schwefelsaure loslich, jedoch
bei einer bestimmten Concentration der Saure wird sie als unloslich auso-eschieden,
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Reaction des Baryumsuperoxyds und der Schwefelsaure wird eine Violettfarbung

der Chromsaure enthaltenden Losungen bewirkt, deren Entstehen man der Bildung

von Ueberchromsaure zuschreibt. Aether nimmt das gebildete Product auf und
farbt sich dabei tief blauviolett. Diese Reaction wird zum Nachweise der chrom -

sauren Salze beniitzt.

Chromchlorid {chloride de chrome — chloride of chromium) Cr±Cl6
(Cr„Cl3 alt. Schrbw.). Diese Haloidverbindung des Chroms entsteht beim Ueber-

leiten von Chlor iiber ein Gemenge von Chromoxyd und Kohle, oder aber bei der

Einwirkung von Chlor auf Chromsulfid ; in Losung erhalt man es, und zwar mit
griiner Farbe, wenn man Chromhydroxyd in Salzsaure lost. Das auf trockenem
Wege dargestellte Chlorid ist prachtig blass violett und besitzt einen metall-

ahnlichen Glanz ; es ist sehr widerstandsfahig und konnte zu Bronzefarben dienen,

jedoch steht dieser Anwendung der hohe Preis des Praparates im Wege. Nur zum
Bronziren von Tapeten und Luxusgcgenstanden hat man es verwendet. Aehnlich
wie das Chromchlorid entstehen auch die anderen Haloidverbindungen des Chroms.

Mit Cyan verbindet sieh das Chrom zu Chromcyanid; in Verbindung mit
Cyankalium erhalt man es durch Fallen von Chromchlorid mit itberschiissigem

Cyankalium; kocht man diese Losung, so krystallisirt nach dem Erkalten

eine dem Ferridcyankalium (s. Blutlaugensalz) ahnliche Verbindung, das

Chromicyankalium, heraus. Von den Chromcyanverbindungen hat man in

der Farberei Anwendung gemacht, und ist das Chromeisencyanid ein wesentlicher

Bestandtheil des sogenannten Havr anek- Griiu, welches in der Kattundruckerei
verwendet wird. (Ueber sonstige Chromverbinduugen siehe in chemischen Hand-
buchern.) J. V. J.

Chromalaun, s. Alaun I. pag. 76, s. Chrom pag. 334.

Chromate, d. s. chromsaure Salze, s. Chrom pag. 347.

ChromatOSCOp, einApparat zum Musterzeichnen, s. Zeicheninstru mente.

Chromavanturin, s. Avanturin I. pag. 264.

Chrombronze, unter diesem Namen hat das Chromchlorid (s. Chrom pag. 348)

Verwendung als Farbc, namentlich fur Tapeten und Buntpapiere gefunden (vgl-

Dingl. pol. Journ. 113 pag. 156). Gil.

Chromchlorid, s. Chrom pag. 348.

Chromeisenerz (fer chromate — chromic iron), Chromit, Chrom-
ei sen stein, Chromerz. Mineral, meist derb, in kbrnigen Aggregaten, oder

eingesprengt in octaedrisehen Krystallen (mit Magneteisen isomorph), blaulich

schwarz, undurchsichtig, fettglanzend, theilweise magnetiseh. Harte 5*5, spec. Gew.

= 4-3— 4-5. Ist Eisenoxydul-Chromoxyd (FeCr„04) mit 20—65% Chromoxyd.

Meist entha'lt es nebenbei Thonerde, Magnesia und Eisenoxyd. Wird von Sauren

nieht angegritfen und ist unschmelzbar. Kommt oft in Lagern oder eingesprengt

im Serpentin vor, in Schlesien (Grochau und Silberberg), Steiermark, Ungarn,

Mahren, dann in Frankreich, in Norwegen (Rbraas), am Ural, in Nordamerika

(^Pennsylvania und Maryland) u. a. 0., vgl. Chrom pag. 343. Gil.

Chromgelb, chrom saures Bleioxyd, s. Blei I. pag. 599.

Chromglimmer, s. Glimmer.

Chomgranat, s. Gran at.

Chromgrun (Arnaudons Griin, Plessy-Griin, Guignet's Griin, Jalvetat-

Grun, Turkis-Grun), s. Chrom pag. 343.

Chromisalze, Chronioxyd salze, s. Chrom pag. 344.

Chromit, s. Chromeisenerz.
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Chromleder, ein mit Chromoxydsalzen^ welche wie die Thonerdesalze die Haut

zu gerben vermogen, dargestelltes Leder (s. d.). Gtl.

Chromlegimngen. Das Chrom legirt sich sehwer mit anderen Metallen und

ertheilt jenen, mit welchen es sich legiren lasst, im Allgemeinen, selbst bei ge-

ringer Menge, einen erhohten Grad von Harte, bei grosserer Menge niclit selten

Sprodigkeit, so z. B. dem Eisen. Dem Stahl ertheilt das Chrom besondere Harte

und die Fahigkeit, einen schonen Damast anznnehmen. Mit Aluminium fiefert es

nach Wohler eine in Krystallen von zinnweisser Farbe darstellbare Legirung,

welche sehr sehwer schmelzbar und hart ist, sich aber besonders dadurch aus-

zeichnet, dass sie mit concentrirter Schwefelsaure zusammengebracht unter Ab-
scheidung von Schwefel und reichlicher Wasserstoffentwicklung sich oxydirt. Man
erhalt sie durch Schmelzen eines Gemenges von Chromchlorid mit Chlorkalium

und Aluminium. Gil.

Chromocker (chromocre — chrome ochre), Mineral, erdig, von mchr oder

weniger reiner griiner Farbe. Ein Thonerdesilicat mit Chromoxyd. Vorkommen
im Porphyr bei Halle, dann in Waldenburg. Gtl.

Chromogene nennt man solche an sich farblose oder nicht charakteristisch

gefarbte Stoffe, gewohnlich pflanzlichen Ursprungs, welche durch geeignete Ein-

wirkung, sei es durch Oxydation, Reduction oder Spaltungsprocesse, sich in Farb-

stoffe zu verwandeln oder solche zu liefern vermogen, s. Farbstoffe. Gtl.

Chromolith, ein dem Aegyptian ahnliches gefarbtes Steinzeug, s. Thon-
waaren bei Wedgewood.

Chromorange, s. Blei I. pag. 602.

ChroiHOSCOp, s. Colorimeter, s. a. D ecolorimeter.

Chromotypie, photographiscb.es Copirverfahren mit Anwendung chromsaurer

Salze, s. Photographie.

Chromotypographie oder Buntdruck s. pag. 157.

Chromoxyd und Chromoxydsalze, s. Chrom pag. 344.

Chromroth, s. Blei I. pag. 602.

Chromsaure, s. Chrom pag. 345.

Chromschwarz, ein mit Blauholz und chromsaurem Kalium darstellbares

Schwarz, s. Zeugfarberei und Druckerei.

Chromstahl, s. Stahl bei Eisen, s. Chrom pag. 342.

Chromsuperoxyd, c h r o m s a u r e s C h r o m o x y d, b r a u n e s C h r o m o x y d,

s. Chrom pag. 347.

Chromtinte, s. Tinte.

Chromzinnober, s. Blei I. pag. 602.

Chronograph (chrnnographe — chronographe). Mit diesem Namen werden

Apparate bezeichnet, welche bestimmte Zeitmomente durch bleibende Zeichen

markiren, aus deren Abstand das abgelaufene Zeitintervall ersichtlich wird.

Apparate dieser Art finden fur verschiedene Zwecke Anwendnng, wie zum
Ptegistriren astronomischer Beobachtungen, oder zur Untersuchung des Verlanfes

sehr rascher Bewegungen, insbesondere zum Messen grosser Geschwindigkeiten,

z. B. der Geschosse.

Um zunachst von der Einrichtung eines Registrir-Apparates, welche bier nur

im Principe kurz angedeutet werden soil, im Allgemeinen eine Vorstellung zu er-
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halten, denke man sich einen Apparat nach Art eines Morse'schen Relief-

schreibers*) (s. d. Artikel Telegraphie), jedoch mit zwei von einander unab-

hangigen Schreibhebeln, die neben einander auf einem gemeinschaftlichen Papier-

streifen ihre Zeichen (Punkte) niarkiren. Der eine der beiden Hebel macht auf

dem ablaufenden Papierstreifen von Secunde zu Secunde einen Punkt, indem der

betreffende Batteriestrom bei jedem Secundenschlage einer Pendeluhr (mittelst

Quecksilbercontact) geschlossen wird. Der andere Hebel macht einen Punkt, so

oft der Beobachter in dem zu markirenden Augenblicke einen Taster driickt,

wodurch der Stromschluss einer zweiten Batterie bewirkt wird. Aus der Lage

der letzteren Punkte zwischen den ersteren werden die Uhrzeiten der gemachten

Beobachtungen ersichtlich. Das regelmassige Ablaufen des Papierstreifens wird

von einem kleinen, durch eine dritte Batterie betriebenen elektromagnetischen

Maschinchen bewerkstelligt, welches also die Stelle des Triebwerkes am Morse-

Apparate vertritt. Registrir-Apparate liefern Mayer & Wolf in Wien ; H a s s 1 e

r

in Bern; Hipp in Neuenburg u. A.

Bei den Chronographen, welche zur Messung grosser Geschwindigkeiten dienen,

befindet sich die Schreibflache, welche die Zeitmarken aufnimmt, gegeniiber der

Spitze, welche die Zeitmarken entweder unmittelbar oder mittelst eines iiber-

springenden elektrischen Funkens**) abgibt, in einer raschen relativen Bewegung.

Diese Bewegung kann eine rotirende sein, wie beim Zeiger des de Brett es'schen

Chronographen, aus dessen Spitze Inductionsfunken auf die mit Papier belegte

Mantelflache eines feststehenden Cylinders iiberspringen und bei der mit Papier

tiberspannten Scheibe des Li ais'schen Chronographen; — oder eine fortschreitende,

wie beim spater beschriebenen Le Boule nge'schen Apparate, bei welchem die

Mantelflache eines fallenden verticalen Cylinders den Eindruck einer im betreffenden

Augenblicke ausgelosten Feder empfangt; — oder endlich eine schwingende, wie

bei den sogleich naher zu erorternden Vibrationschronographen.

Die Rotations-Chronographen bedtirfen, wenn sie zu genauen Zeitmessungen

geeignet sein sollen, ein mit Precision ausgeftihrtes und entsprechend kostspieliges

Raderwerk (Chronometerwerk) zur Herstellung einer genau gleichformigen Be-

wegung, wahrend die Anwendung der Fallbewegung zur Zeitmessung, wenn der

Apparat nicht unbequeme Dimensionen annehmen soil, nur sehr beschrankte

Messungen gestattet.

In beiden Beziehungen gewahren die Vibrations-Clironographen grosse Vortheile.

Das Princip derselben ist folgendes. Die eine Zinke einer grossen Stimm-

gabel C (Fig. 746) wird mit einer feinen elastischen Spitze S versehen. Lasst man
nun die Stimmgabel tonen und fiihrt sie, wahrend sie ihre Schwingungen macht,

mittelst eines passenden Schlittens, tiber einer berussten Flache A B hinweg, so

dass die entsprechend

Fid 746 gebogene Spitze A^die Fla-

che beriihrt, so wird die

mitschwingende Spitze,

indem sie die berusste

Flache blosslegt, eine

Wellenlinie(Sinus-Curve)

a b in die Russschichte

einzeichnen. Diese wird mehr oder weniger gestreckt erscheinen, je nachdem man
die Stimmgabel schneller oder langsamer bewegt hat; immer jedoeh wird eine

bestimmte Zahl von Wellen einer und derselben bestimmten Zeit entsprechen.

Denkt man sich nun eine solche Einrichtung getroffen, dass zu Anfang und

Ende des zu messenden Zeitintervalles ein elektrischer Funke aus der Schreib-

*) Bei neueren Registrir-Apparaten sincl Capillar-Tintenstift-Sfhreiber in Anwendung.
**) Funkenspuren auf der Mantelflache eines rase.li rotirenden Cylinders sind zuerst von

Werner Siemens zur Messung der Geschossgeschwindigkeit im Geschiitzlaufe und
neuestens zur Messung der Fortpflanzungsgeselnvindigkeit der Elektricitat benutzt

worden.



Chronograph. 351

spitze anf die (mit metallener Unterlage versehene) Schreibflache iiberspringt, so

werden dadurch Marken a, b entstehen. Man hat sodann nur die zwischen diesen

Marken liegenden (ganzen oder halben) Wellen abzuzahlen, um mit Riicksicht auf

die bekannte Schwingungsdauer der Stimmgabel das der Anfeinanderfolge der beiden

Marken entsprechende Zeitintervall zu wissen.

Ware z. B. die Stimmgabel auf 250 ganze Schwingungen in der Secunde

abgestimmt (etwas tiefer als das eingestrichene C von 261 Schwingungen; und

lagen zwischen den beiden Marken 17 Halbwellen, so ware das entsprechende

17
Zeitintervall ——- = 0-034 Secunden.

500

Bei dem von Beetz angegebenen und von Edelmann in Miinchen aus-

gefuhrten Vibrations-Chronographen (speciell zur Messung von Fallzeiten einge-

richtet) ist die Schreibspitze aus dlinnem Messingblech gefertigt; die Schreibflache

ist eine auf Weissblech aufgetragene Scliichte von gefarbtem Collodium, welche

vor dem Versuche berusst und beim Ueberspringen des die Zeitmomente marki-

renden Funkens durchbohrt wird. Die Funken werden von einem RuhmkorfF'schen

Apparate abgegeben, der so eingeschaltet ist, dass in den zu markirenden Zeit-

momenten Unterbrechungen des primaren Stromes stattfinden.*) Die Bewegung
der an einem Schlitten befestigten Stimmgabel geschieht, da es hierbei auf eine

gleichfdrmige Bewegung gar nicht ankommt, mit freier Hand, durch Verschiebung

des Schlittens langs einer neben der Schreibflache angebrachten Fiihrungsschiene.

Die Stimmgabel wird durch Abreissen einer an den Enden ihrer Zinken aufge-

steckten und dieselben in einer gewissen Spannung erhaltenden i 1 fdrmigen

Klammer zum Tonen gebracht.

Uebrigens kann die Stimmgabel auch nach Art der sogenannten elektro-

magnetischen oder Unterbrechungs-Stimmgabeln in fortwahrendem Tonen erhalten

werden. Auch kann die Schreibflache auf der Mantelflache eines Cylinders sich

befinden, der mittelst einer Schraubenspindel in rotirender und zugleich parallel

der Achse fortschreitender Bewegung erhalten wird. Eine solche Einrichtung hatte

der Chronograph, dessen sich Regnault bei der Messung der Fortpflanzungsge-

schwindigkeit einer Schallwelle in einer Rohrenleitung bediente. Die Zeitmarken

wurden mittelst eines elektromagneiisch bewegten Schreibhebels verzeichnet. Durch
den die Schallwelle erregenden Pistolenschuss wurde namlich ein vor der Miindung

der Rohrenleitung ausgespannter Draht zerrissen und dadurch ein elektrischer

Strom an einem Elektromagneten unterbrochen, durch dessen Thatigkeit der Schreib-

hebel friiher gegen die Schreibflache gedrilckt war. Durch das Anschlagen der

Schallwelle an ein das Ende der Rohrenleitung abschliessendes Trommelfell wurde
mittelst einer einfachen Contactvorrichtung jener Strom wieder geschlossen und
der Schreibhebel wieder an die Schreibflache gedriickt. Die Pause in der vom
Schreibhebel gezeichneten Spur entsprach einer gewissen Anzahl der von der

Stimmgabel daneben verzeichneten Wellen, woraus die Bewegungsdauer der Schall-

welle von einem Ende der Rohrenleitung zum anderen genau entnommen werden
konnte.**)

Es ist klar, dass eine solche Anordnung auch fiir ballistische Zwecke, z. B.

zur Messung von Geschoss-Geschwindigkeiten dienen kann. Zu dem Ende kommt
es nur darauf an, die Drahtverbindungen der Batterie mit dem Elektromagneten

des Schreibhebels so zu fiihren, dass beim Durchgange des Geschosses durch die

*) Dabei ist darauf zu acliten, dass der Condensator des Inductionsapparates, wie es immer
der Fall sein muss, als Nebenschliessmig der Unterbrechungsstelle der Hauptleitimg
eingeschaltet werde. Um nicht fiir jede Funkenmarke einen anderen RuhmkorrTschen
Apparat zu benothigen, muss die Einrichtung getroffen werden, dass nach jeder Funken-
entladung sofort wieder ein Stromschluss in der primaren Spirale statttindet, durch
dessen abermalige Unterbrechung dann die nachste Funkenentladung veranlasst wird.

**) Ueberdies wurden daneben noch von Secunde zu Secunde Zeitmarken notirt, mittelst

einer hier nicht naher zu besprechenden Einrichtung. Eine schematische Zeichnung
der ganzen Anordnung findet man in Wiillmer's Physik Bd. I. S. 686,
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welchen es sich in dem gegebenen Falle

Fig.

^

Rahmenseheiben die erforderlichen Stromnnterbrechnngen und Stromschliisse statt-

finden.

Die Details der Ziisanimcnstelluiig eiues Vibrations- Chronographen und seine

Yerbindnng mit den Nebenapparaten riehten sich naeh dem speciellen Zwecke, um
weshalb sich bei dieser Art von

Chronographen eine fur alle

Falle geeignete Construction

und Anordnung nicht an-

geben lasst Man wild die-

selbe von Fall zu Fall mit

Beihilfe eines Physikers fest-

zustellen haben.

Eine hervorragendeAn-

wendung finden die Chrono-

graphen in der Artillerie

zur Messung von Geschoss-

geschwindigkeiten und Flug
zeiten von Wurfgeschossen.

Da die Vibrations-Chrono-

graphen diesem speciellen

Zwecke noch nicht ange-

passt wurden, und daher auf

diesem Gebiete noch nicht

Eingang gefunden haben,

konnenwir nicht unterlassen,

wenigstens einen gangbaren

ballistischen Chronographen

naher zu besprechen.

Wir wahlen den be-

wahrten Chronographen von
L e B o u 1 e n g e , dessen

Princip schon im Eingange

dieses Artikels kurz erwahnt

worden ist.

Zur Erlauterung der

Construction dienen die bei-

gefiigten Figuren 747 u. 748.

An einem holzernen,

mit Stellschrauben versehe-

nen Stative, dessen Dimen-.

sionen aus der Zeichnung

ersichtlich sind, befinden

sich zwei gerade vertical

e

Electromagnete I und V
in verschiedener Hohe und
nicht gerade iibereinander

angebracht. Der obere I hat

die Bestimmuug, den soge-

nannten Chronometei-stab a
zu tragen und bei eintre-

tender Stromunterbrechung

(wenn das Geschoss den

ersten Gitterrahmen durch-

% reisst) fallen zu lassen. Der

jjjj
Stab fiillt dann an einer

unten am Postamente an-

15^-
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gebrachten gespannten Feder e voriiber. Sobald dieselbe auf eine spater zn be-

sprechende Art (beini Dnrcligange des Geschosses durch die zweite Gittersclieibe)

ausgelost wird, schnellt sie gegen den voriiberfallenden Chronometerstab und
schlagt in seine mit Papier oder Zinn oder audi Zinkblech bekleidete Mantel-

flache mittelst der Spitze / („Meissel") die Zeitmarke ein, die wir m, nennen

wollen. Wir wollen vorerst annehmen, der Versuch sei so angeordnet, dass diese

Zeitmarke in die Nahe des oberen Endes des Chronometerstabes zu liegen kommt.
Eine andere Zeitmarke, wir wollen sie m nennen, wird dem Chronometerstabe

vor jedem Sclmsse anf eine sogleich zn beschreibende Art in der Nahe des unteren

Endes beigebracht! Ans diesem Grunde ist es nicht noting, dass der Chrono-

•meterstab seiner ganzen Lange nach mit einer als Schreibflache dienenden papierenen

oder zinnernen Hiilse (cartouche recepteur) bekleidet sei, sondern es geniigen

zwei solche verschiebbare und nach Erforderniss festzustellende Hiilsen //, c' und
b, c. Der obere Theil des Chronometerstabes (der mittlere, hohl angefertigte Theil

mag aus Stahl oder einem anderen Metalle gemacht sein), ist jedenfalls ein ab-

gerundeter Stahlcylinder; unten ist der Chronometerstab durch einen massiven

eingeschraubten stahlernen Stopsel d beschwert.

Der untere Electromagnet V tragt das sogenannte Gewicht i, einen an den

Enden abgerundeten hohlen und unten ebenfalls mit einem Stopsel r beschwerten

Stahlcylinder, der, wenn er durch Stromunterbrechung fallen gelassen wird, den

durch die Feder h nach aufwarts gedriickten Hebel g bis auf den Untersatz q
niederschlagt. Der besagte Hebel hat an seinem anderen Ende eine Klaue, mit

welcher er die Biigelfeder e bisher gespannt erhielt. Durch die beschriebene Be-

wegung lasst er die Feder los und diese trifft, wenn der Chronometerstab gerade

voriiberfallt, mit ihrem Meissel dessen Mantelflache.

DerApparat ist so eingerichtet, dass die bei diesem Vorgange eingeschlagene

Marke auf die untere Hiilse zu liegen kommt, wenn man die Strome beider Electro-

magnete gleichzeitig unterbricht, was mittelst einer eigenen Vorrichtung, „Aus-

schalter" genannt (deren nachliegende Construction wir nicht naher beschreiben

wollen), leicht geschehen kann.

Man erhalt auf diese Art die bereits erwahnte Marke m . Sie befindet sich,

wenn der Chronometerstab wieder getragen wird, in einer Hohe h iiber dem
Meissel /, fiir welche die Gleichung gilt

:

*. = y^f • i),

wenn t die Fallzeit und g die Acceleration der Schwere (z=. 9*8 lm ) bedeutet.

Findet ein anderes Mai die Stromunterbrechung fiir beide Electromagnete

nicht gleichzeitig, sondern durch ein Geschoss im ersten Gitterrahmen fiir den

oberen und im zweiten Gitterrahmen fiir den unteren Electromagneten statt, so

wird, bei passender Wahl der Entfernung E der beiden Gitterrahmen, die Zeit-

marke to, auf die obere Hiilse zu liegen kommen. Diese Marke liegt, wenn man
sich den Chronometerstab wieder in seine Anfangsstellung zuriickgebracht denkt,

in einer Hohe \ iiber dem Meissel /, welche der Gleichung entspricht:

h = ^Pf 2),

wenn t
t

die betreffende Fallzeit bedeutet.

Offenbar ist dann t
t
— tn die Zeit, ^

rahmen bis zum zweiten gebraucht hat, und sonach

^ = t4-
seine gesuchte Geschwindigkeit innerhalb dieser Grenzen.

Dabei haben wir vorausgesetzt, dass die Electromagnete ilire Anker (Chrono-

meterstab und Gewicht)*) im Momente der Stromunterbrechung augenblicklich los-

lassen. Wegen des magnetischen Riickstandes ist dies, wie bekannt, nicht ohne

*) Zur Aufnahme des Chronometerstabes und Gewichtes, damit selbe beim Ablulleu nicht

beschadigt werden, dient ein Sack mit zwei Abtheilungen.

Karmarsch & Heeren, Technisches Worterbuch. Bd. II. 23
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weiteres der Fall. Man kann es bewerkstelligen durch folgende besondere Ein-

richtimg. Jeder Electromagnet hat noch eine zweite Spirale von kleinerer Win-

dungszahl, wir wollen sie Gegenspirale nennen,*) in welcher ein nicht zu nnter-

breehender Zweigstrom circulirt, dessen magnetische Wirkung jener des zu unter-

brechenden Stromes entgegengesetzt, aber viel kleiner als diese ist. In Folge

dessen findet also im Augenblicke der Stromunterbrechung in der Hauptspirale

ein Polwechsel statt. Im Momente des Polwechsels ist aber der Electromagnet

unmagnetiseh mid lasst seinen Anker fallen.

Um die angemessene Starke der Gegenstrome zu priifen, wird ein kleiner

Probecylinder angewendet, nnd werden die Gegenstrome so regulirt, dass jeder

Electromagnet, wenn die Gegenspirale fur sich allein wirkt, gerade ausreicht, den

Probecylinder zu tragen.

Zur Uebersicht der Anordnung diene das Schema Fig. 749. Batterie 7 sendet

einen Strom + sBslKvv — durch den Gitterrahmen B und den oberen Electro-

magnet I. Batterie 77 sendet einen Strom + tB'tl'Kvv — durch den Gitter-

rahmen B und den unteren Electromagnet V.

Wir wollen diese Strcime die

Hauptstrome nennen. Diesen entgegen

wirken die nicht zu unterbrechenden

Zweigstrome -f- s'ls' — und -j- t'l'V

— in den Gegenspiralen.

Zur Herstellnng der Marke m
kann durch Unterbreehung zwischen

v v nnd K die gleichzeitige Auslosung

an beiden Electromagneten bewirkt wer-

den. Am Apparate geschieht dies durch

Niederdriicken der Federj, wodurch der

Contact zwischen der Drahtklemme k
und der Schiene uvv' aufgehoben wird.

Am Apparate ist iibrigens noch

eine zweite parallele Schiene u' ange-

bracht, welche das dritte und achte

Drahtende (von oben gezahlt) leitend verbindet und durch einen Draht x x' selbst

wieder mit der anderen Schiene verbunden ist ; dadurch ist folgender, im Wesent-

liclien dem Schema entsprechend, wenn audi nicht ganz conform angeordneter,

Stromlauf vermittelt. Die Drahtenden 1 und 2 sind. mit dem positiven Pole der

Batterie i, die Drahtenden 5 und 6 mit dem positiven Pole der Batterie 77 in

Verbindung; dagegen sind die unter sich verbundenen negativen Pole beider Batterien

durch einen gemeinschaftlichen Draht yy' mit den beiden gleichfalls mit einander

verbundenen Schienen v it' in leitendem Zusammenhange und daher audi mit den

daran befestigten Drahtenden 3, 4 und 7, 8. Von den Drahtenden gehoren 1, 4

und 5, 7 zu den Hauptspiralen, 2, 3 und G, 8 zu den Gegenspiralen.

Aus den Dimensionen des Apparates lSsst sich leicht berechnen, dass das

grosste mit demselben messbare Zeitintervall ungefahr ein Zehntel _einer Secunde

betritgt; kleinere Zeitintervalle konnen bei entsprechender Verstellung (Herab-

schieben) der oberen Hiilse gemessen werden. Man ermittelt also, bevor man an

die genauen Messungen geht , durch vorlaufige Proben annahernd die Distanz,

welche die Gitterscheiben haben miissen, um vom Geschosse in einem bestimmten

Zeitintervall, z. B. von 0-1 Secunde durchsetzt zu werden.

Der Apparat ist vom Geschiitze, mit welchem gefeuert wird, so weit entfernt

aufzustellen, dass er von der Schallwelle des Schusses erst erreicht wird, nachdem
das Geschoss beicle Gitterscheiben durchsetzt hat; im entgegengesetzten Falle

r
) Die gewolmliehe Bezeiclmnug .,Coinpeusations"-Spirale ist nicht zutreffend.
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konnte die Erschiitterung durch die Schallwelle ein Abfallen der Anker von den

Electromagneten bewirken.*)

Siehe auch den Artikel Chronoscop. A. v. W.

Chronometer, s. Uhren.

Chronoscop (chronoscope— chronoscope ) heisst ein znr Messung sehr kleiner

Zeitintervalle geeigneter Apparat, der sich von dem im vorhergehenden Artikel

behandelten Chronographen dadnrch unterscheidet, dass er die Zeitmomente nicht

mit bleibenden Zeichen markirt. Das zu messende Zeitintervall wird daher beim

Chronoscope entweder durch Ablesung an einem Zifferblatte oder durch Wagung
einer innerhalb des Zeitintervalles ausgelaufenen Fliissigkeitsmenge u. dgl. bestimmt.

Ein sehr bekanntes und in vielen Lehrbiichern beschriebenes Clironoscop ist

das von Hipp verbesserte Wheats to ne'sche. Es besteht in einem Ubrwerke
mit zwei in je 100 Theile getheilten Zifferblattern. Der Zeiger des einen raacht

in zehn Secunden einen, der des anderen in einer Secunde zehn Umlaufe, so dass

der erste Zeiger Zehntel, der zweite Tausendtel Secunden angibt. Das Zeiger-

werk kann durch eine Ausrlickung arretirt werden, ohne dass der Gang des Uhr-

werkes dadurch gestdrt wird. In gleicher Weise kann es jeden Augenblick wieder

eingeriickt und in Gang gesetzt werden. Beides geschieht durch eine electro-

magnetische Vorrichtung, und zwar ersteres bei Stromschluss, letzteres bei Strom-

unterbrechung.

Soil also dieses Chronoscop z. B. zur Messung von Geschossgeschwindig-

keiten dienen, so muss die Einrichtung getroffen werden, dass beim Durchgange

des Geschosses durch die erste Scheibe eine Stromunterbrechung eintritt, beim

Durchgange durch die zweite Scheibe aber Stromschluss erfolgt.**) Das Zeiger-

werk wird dann nur wahrend der Zeit in Bewegung sein, die das Geschoss ge-

braucht hat, urn den Weg von der ersten zur zweiten Scheibe zuriickzulegen.

Diese Zeit kann also unmittelbar abgelesen werden, indem man den Stand der

Zeiger vor und nach dem Schusse notirt und von der zweiten Ablesung die erste

abzieht.***)

Das Uhr-Chronoscop hat iibrigens mehr in Schulen als im praktischen Leben
Eingang gefunden, da die Anwendung von Uhrwerken bei Chronoscopen schwer

zu ermittelnde Fehlerquellen mit sich bringt und die Arretirung des Zeigerwerkes

nicht mit der erforderlichen Pracision und Zuverlassigkeit ausfiihrbar ist.

Wir ziehen es deshalb vor, an dieser Stelle ein anderes Chronoscop naher

zu beschreiben, welches in neuerer Zeit in der Artillerie Eingang gefunden hat

und vornehmlich zur Messung langerer Flugzeiten (z. B. von Bomben) geeignet

ist, wahrend der im Artikel Chronograph beschriebene Apparat fur kiirzere

Flugzeiten, insbesondere Geschwindigkeitsmessungen von Geschossen bestimmt ist.

Das Chronoscop, welches wir hier beschreiben, riihrt, so wie jener Chrono-

graph, gleichfalls von Le Boul enge her, der ihn die „elektrische Klepsyder"
nannte.

Die Einrichtung dieses in Fig. 750 und 751 dargestellten Chronoscopes ist

folgende: Aus der Bodenoffnung eines gusseisernen Behalters A, B stromt Queck-

silber aus, sobald das Ventil R gehoben wird, was sofort geschieht, wenn der

Electromagnet M den Anker K fallen lasst; dieser Anker bildet namlich das Ende
eines einarmigen Hebels /, der beim Niederfallen auf den zweiarmigen Hebel H
aufschlagt, welcher die Ventilstange tragt, die durch diese Bewegung gehoben wird.

*) Dass zwischen dem Standorte des Geschiitzes und jeriem des Chronographen eine

tetegraphische Verbindung zur gegenseitigen Verstandigung durch eleetrische oder

optische Signale hergestellt sein muss, versteht sich von selhst.

**; Zu diesem Zwecke kann die erste Scheibe eine Gitterscheibe sein, deren Driihte zer-

rissen werden, die zweite eine voile Scheibe, die, indem sie beim Auftreffen des Ge-
schosses eine kleine Bewegung macht, einen Contact herstellt.

***) Eine nahere Beschreibung dieses Chronoscopes tindet man in Dub's ..Die Anwendung
des Electromagnetismus" 2. Aufl. S. 734.

•23*
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Fig. 750. Der Ausfluss des Queck-

silbers hbrt auf. sobald der

Electromagnet N seinen An-

ker L auslasst, der das eine

Ende eines Winkelhebels bil-

det, dessen kiirzerer Arm
beim Niederfallen des lange-

ren Armes J den vorhin ab-

gefallenen Ankerhebel K, 1

wieder aufhebt, \godurch der

am langeren Arme mit einem

Uebergewichte beschwerte

Ventilstangenhebel wieder in

die horizontale Lage zuriick-

gebracbt und der Scbluss des

Ventils R herbeigefiihrt wird.

Um.. die zwischen den

Stromunterbrechnngen in bei-

den Electromagneten ver-

flossene Zeit zu ermitteln,

muss man die ausgelaufene

Quecksilbermenge P' mit der-

jenigen P vergleichen, welcbe

bei gleicber Druckbbbe binnen

einer Secunde ausstrbmt, und

ein fur allemal genau zu be-

stimmen ist.

P'
Der Quotient gibt

aber nicbt ohne weiteres die

gesuchte Zeit an, weil ver-

mcige der Einrichtung des

Apparates auch bei gleich-

z e i t i g e r Stromunterbre-

clmng in beiden Electromag-

neten eine gewisse Quecksil-

bermenge p ausfliesst, welche

man vor jetler Messung durch

etwa drei vorlaufige Versucbe

mittelst eines Doppel-Unter-

brecbers genau zu ermitteln

hat. Man findet also die

Zeit t durch die Gleichung:

Die Grbssen rechts vom Gleichheitszeichen werden natiirlich durch Wagung

bestimmt.

Um die Druckhohe bei alien Versuchen gleich zu machen, ist am Rande des Ge-

fasses A eine kleine Schlense angebracht, durch deren Oeftnung das einen gewissen

Niveaustand tibersteigende Quecksilber in das Behaltniss S abgelassen werden kann.

DerApparat steht auf einer eisernen Platte C mit erhohtem Rande zurAuf-

nahme von verstreutem Quecksilber. Auf dieser Platte steht auch der Ausfluss-

behalter D.
Eine gusseiserne Scheibe E bedeckt das Reservoir A und tragt die oben

beschriebenen Hebelvorrichtuugen.
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Die Anordnung bel Schiessproben zeigt das Schema Fig. 752. Das aus

dem Geschiitze G abgefeuerte Geschoss durchreisst nach einander die Gitterscheiben

R
t
und RIV Dadurch wird zuerst die Leitung K

t

lt
x
db M K, der Battene A,

unterbrochen und der Electromagnet M lasst den Oeffnungshebel fallen. Hierauf

geschieht die Unterbrechung der Leitung K, R„ cd NK,, der Battene Ka ,
in Folge

deren der Electromagnet N den Schliessungshebel fallen lasst.

Fig. 752.

M V
In jede der beiden Leitungen ist je ein Arm (a b und c d) des DoPpel-

Unterbrechers eingeschaltet. Diese Anordnung ermoglicht vor jedem Schusse durch

gleichzeitige Unterbrechung der Contacte bei a b und c d (was durch eine einfache

Vorrichtung leicht geschehen kann) die in der vorstehenden Formel vorkommende
Quecksilbermenge p zu ermitteln.

Zu den Wagungen geniigt eine Wage, die auf ein halbes . Centigramm
empfindlich ist, da ein halbes Centigramm bei diesen Versuchen hochstens ^
einer Secunde vorstellt.

Soil die Klepsyder zur Messung der Flugzeiten von Bomben verwendet

werden, zu welchem Zwecke sie vorziiglich geeignet ist, so geschieht die Strom-

unterbrechung in der Leitung des Schliessungsmagneten N durch eine besondere

in Fig. 753 und 754 dargestellte Vorrichtung, deren Function durch die beim

Niederfallen der Bombe bewirkte Erderschiitterung herbeigefuhrt wird.

Fig. 753. Fig. 754.

IhniM.-mI:.
1

,

', :
]

Der Electromagnet A, dessen

Eisenkern verschiebbar ist, kann so

vorbereitet werden, dass er den Anker
C, der das Ende des einarmigen Hebels

B C bildet, bei der geringsten Er-

schtitterung fallen lasst. Dadurch wird dann der auf dem Wege fACBg durch

Eisenkern und Anker geleitete Strom unterbrochen, der zum Schliessungsmagneten

N der Klepsyder ftihrt.

Dieser „Erschiitterungsapparat" wird in einem Schutzkastchen am Fusse der

Stange aufgestellt, nach welcher man zielt und in deren Nahe die Bombe nieder fallt.

Naheres tiber Chronoscope und Chronographen enthalten folgende Schriften

:

Dub, Anwendung des Electromagnetismus ; Kuhn, Handbuch der angewandten

Electricitatslehre .;
von demselben Verfasser ein Artikel im 179. Bde. von Dingle r"s

Journal; Upmann, das Schiesspulver ; Witte, Artillerie-Lehre u. s. w. Siehe

auch den Artikel Chronograph. A. v. W.

Chryjodin, Zersetzungsproduct der Chrysaminsaure, welches durch Einwirkung

von kochender concentrirter Schwefelsaure auf Chrysaminsaure als violette amorphe
Masse erhalten werden kann, s. Aloe I. pag. 113. Gtl.
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Chrysaminsaure, s. Aloe I. pag. 112.

Chrysanilin, s. Theerfarben.

Chrysen (chrysene — chrysene). Ein fester Kohlenwasserstoff, welcher sich

in dem Producte der trockenen Destination des Bernsteins, der Fette und der

Kohlen findet. Bildet gelbe Krystallblatter, welche bei 244" C. schmelzen und

bei 380° C. destilliren. In Weingeist und Aether nur wenig loslich, leichter in

kochendem Terpentinol und in Steinkohlentheerol. Seine Zusammensetzung ent-

spricht der Formel C1SH12 (C
3ii
Hiq alt. Schrbw.), vgl. audi Theer. Gtl.

Chryserin, syn. mit Musivgold, s. Zinn.

Chrysinsaure nennt Pi card (s. Journ. f. prakt. Chem. 93 pag. 369) eine

aus den Pappelbliitben darstellbare gelbe Farbsubstanz, welche der Vulpin-
saure ahnlich ist, vgl. auch Chry sop bans a lire. Gtl.

Chrysoberyll (chrysoberyl — chrysoberyl), Krisoberil, Cymophan,
Alexandria orientalischer Chrysolith, Chry

s

opal. Rhombisch kry-

stallisirendes Mineral, kommt in kurz saulenfornngen oder dicktafelartigen Kry-

stallen, so wie in rosetten- und kreuzformigen Zwillingen vor. Das Mineral fi'ndet

sich in eingewachsenen oder losen Krystallen, oder in abgerundeten Kornern und

Fragmenten auf secundarer Lagerstatte. Spb. unvollk. Bruch muschl. sprode. Harte

±r 8*5, spec. Gew. 3*65— 3'8
7
durchsichtig bis durchscheinend. Glanz zwischen

Fett- und Glasglanz. Die Farbe ist griinlich weiss, spargel-, oliven-grasgriin,

griinlich grau, manchmal mit einem eigenthiimlichen Lichtschein. Ausgezeichneter

Trichroismus. Durch Reiben positiv electrisch. Chemische Zusammensetzung Be^O3

+ 3(Al"-0z
) =. 19-8 Beryllerde, 80*2 Thonerde, gewohnlich etwas Eisenoxyd.

Man unterscheidet folgende zwei Hauptvarietaten

:

1. Alexandrit (grasgriiner Chrysoberyll) kommt stets in Drillingen von

grasgriiner Farbe in den Smaragdgruben am Takowaja am Ural vor. Hat in Folge

ausgezeichneten Trichroismus die merkwiirdige Eigenschaft, bei kiinstlicbem Licht

roth, im Tageslicht griin zu erscheinen.

2. Cy mop ban, spargel- bis olivengriiner Chrysoberyll, findet sich vorzugsweise

in Geschiebelagern auf Ceylon und in Brasilien. Ist durch den eigenthiimlichen

wogenden blaulichcn Lichtschein ausgezeichnet, welchen sclione Stiicke bpsitzen. Er
kommt auch bei .Marschendorf in Mahren in hiibschen kleinen Krystallen vor.

Die schonen fehlerlosen Chrysoberylle werden als Schmucksteine sehr ge-

schatzt und wie Diamanten geschliffen und gefasst. Im Werthe stehen sie clem

Rubin Balais (Spinell) ungefahr gleich. Lb.

Chrysochalk, Chrysocal, Chryskalk werden fur Bijouteriewaaren als

Vergold-Bronze verwendete bronz- und tombakahnliclie Legirungen genannt, deren

eine aus 905 Tbl. Kupfer, 7-9 Zink und 1*6 Blei besteht, ziemlich hart und
tombakahnlich, wahrend eine andere aus 95 Kupfer und 5 Zinn bestehende bronze-

ahnlieh ist. Sie zeichneu sich durch ihre dem Golde ahnliche Farbe aus. (Vgl.

Dingl. pol. Journ. 129 pag. 438).

Clirysocoll, Kupfer griin, Kupfer sinter, Kieselmalachit, ein

wasserhaltiges Kupfersilicat, s. Kupfer. Mit demselben Namen hat man in alter

Zeit auch den Malachit belegt. Eben so fiihrt auch der Tinkal dieses Sjmonim,
s. Bor I. pag. 728. Audi hat man den Goldkitt (gold size) so genannt, eben so

das Goldlbthsalz, s. Gold, s. Loth en. Gtl.

Chrysogen, gelbrother Farbstoff im Steinkohleutheer , welcher den festen

Kohlenwasserstoifen des Theers sehr hartnackig anhaftet (vgl. Fritsche, Ztschr.

f. Chem. neue Folge II, pag. 139). Gtl.
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Chrysoglyptie ist ein Verfahren, urn auf derselben Platte eine vertiefte Gravur
in eine erhabene umzuwandeln (s. Graviren).

Chrysokalk, s. Chry so chalk.

Chrysolepinsaure, syn. mit Pikrinsaure, s. Phenol bei Theer.

Chrysolith edler {chrysolithe — chrysolite), Peridot. Mineral, das in

kornigen Varietaten vorkommend den Olivin bildet (s. Olivin), stellt in seiner

krystallisirten Form diirchsichtige, gelbgriin bis olivengriin gefarbte lose Krystalle

oder Korner dar, welche dem rhombischen Systeme angehoren und wesentlieh aus

einem Magnesia-Eisenoxydul-Silicat bestehen. Die Harte ist 6"5— 7, das spec. Gew.
3-3— 3*5. Der Glanz ist starker Glasglanz. Die schonsten und klarsten Chrysolithe

kommen aus Brasilien, Ostindieii, Ceylon, auch aus Ober-Egypten (ostlich von
Esne). Die in Bohmen und am Rhein vorkommenden, meist im Basalt oder in

Laven eingewachsenen Chrysolithe sind weniger schon. Gewohnlich werden die

klaren Varietaten des Chrysoliths als Halbedelstein, als Rosette oder Taf'elstein,

seltener im Treppenschnitt geschlitfen, doch niitzen sich wegen der geringen Harte
die Kanten und Ecken bald ab. Blassgriincn Chrysolithen pflegt man eine Gold-

folie oder grline Kupferfolie unterzulegen, um das Feuer des Steines zu erhohen.

Chrysolith cey lonis cher, s. Turmalin, Chrysolith orientalischer,
s. Chry sob ery 11, s. auch Saphir (dessen gelbgrtine Varietat zuweilen diesen

Namen fiihrt). Chrysolith sachsischer wird der Schneckensteiner Topas
genannt. Gil.

Chrysopal, s. Chrysoberyll.

Clirysophan, Clin to nit, s. Holmit, s. auch Chrysopliansaure.

Chrysopliansaure (dcide chrysophcmique — chrysophanic acid), Lap a thin,

Rhabarbersanre, Rumicin, P ari etinsaure, Rhab arb ergelb, Rhein.
Diese schwache Saure wurde zuerst in der Wandflechte {Parmelia parietina)

entdeckt und daraus von Rochleder unci Heldt clargestellt (Annal. d. Chem.
u. Pharm. 48 pag. 12), spater auch in einer anderen Flechte (Squamaria elegans)

und endlich in der Rhabarberwurzel, so wie in den Wurzeln und Blattern von

Rumex-Arten gefunden (Thompson, Annal. d. Chem. u. Pharm. 53 pag. 252 —
Schlossberger u. Dopping, ebend. 50 pag. 213 — v. Thann, ebend. 107

pag. 324 — G r-o the, Chem. Centrlbltt. 1862 pag. 107). Man kann sie aus der

Parmelia parietina oder der gepulverten Rhabarberwurzel, in welcher sie sich nur

zum geringsten Theile fertig gebildet findet, sondern erst durch Spaltung aus dem
in der Rhabarber enthaltenen C h r y sophan (vgl. K u b 1 y, russ. Ztschrft. f. Pharm.

6 pag. 603), einem der Formel C^H^Og entsprechenden Glucoside, gebildet wird,

erhalten , indem man diese mit schwach kalihaltigem Weingeist extrahirt , den

alkoholischen Auszug mit Kohlensaure sattigt und den gebildeten Niederschlag

unter neuerlichem Kalizusatz in Weingeist lost, aus welcher Losung man durch

Zusatz von Essigsaure rohe Chrysophansaure fallt, die durch Auflosen in kochendem
Alkohol, Verdiinnen mit Wasser und wiederholtes Umkrystalli siren des Nieder-

schlages aus starkem Alkohol, gereinigt werden kann. So dargestellt bildet sie

orangegelbe, goldglanzende, verfilzte Nadeln, die geruchlos und fast geschmacklos

sind, bei 162° C. schmelzen und in hoherer Temperatur theilweise sublimiren. In

kaltem Wasser kaum loslich, in kochendem Wasser mit gelber Farbe loslich,

eben so in Alkohol (224 Thl.), in Aether, Eisessig, besonders leicht in Benzol

und Steinkohlentheerol, aus welchen beiden sie in wesentlich lichter gelben Kry-

stallen anschiesst. Hire Zusammensetzung entspricht der Formel CtiH1Q0^
(C'2S -ff

l0 8 alt, Schrbw.). Von wiissrigen Alkalien und Ammoniak wird sie leicht

und mit schon rother Farbe gelost, wobei sie bei Anwendung von Kali ein Salz bildet.

Verdampft man die Losung in Kalilauge bis zu einer gewissen Concentration, so farbt

sich die Losung blau und es scheiden sich blaue Flocken ab, welche in Wasser mit
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rother Farbe loslich sind. In concentrirter Schwefelsiiure ist sie in der Kalte ohne

Zersetzung mit rother Farbe loslich und wird durch Wasserzusatz wieder aus dieser

Lo'sung gefallt. Mit Salpetersaure oxydirt liefert sie Chrysaininsaure (s. Aloe I.

pag. 112), mit Zinkstaub erhitzt Anthracen (Grabe u. Liebermann, Ber.

d. d. chem. Ges. I. pag. 104). Die Chrysophansaure scheint das wirksame Princip

der Rhabarberwurzel zu sein. Als Farbstoff hat sie bisher keine erfolgreiche An-

wendung gefimden. Gil.

Chrysopikrin nennt Stein eine von ihm aus Parmelia parietina dar-

gestellte (vgl. Zeitschrft. f. Chem. 7 pag. 97 und 8 pag. 47) gelbe Substanz,

welche mit der Vulpinsaure (s. d.) identisch ist. Gil.

Chrysopras, s. Ch alee don pag. 304.

Chrysorhamnln, s. Rhamnin.

Chrysorin (mosaic gold), Mosaikgold, mosaisches Gold, ein schbn

goldgelbes Messing, welches aus 100 Thl. Kupfer und 51 Thl. Zink hergestellt

wird. Man schmilzt vorsichtig unter einer Boraxdecke ein, wobei die Halfte des

Zinks erst nachtraglich zugesetzt wird. Kk.

ChrySOtil, asbestartiger Serpentin, s. Serpen tin.

Chrysotypie, Golddruck, ein von J. Herschel angegebenes Verfahren dea

Copirens photographischer Negativs auf mit citronensaurem. Eisenoxydammoniak

impragnirtem lichtempfindlichem Papiere, auf welchem das Bild nach erfolgter Licht-

wirkung durch Behandeln mit einer neutralen Goldlosung hervorgerufen wird,

s. Photographic Gil.

Chrysulka, veralterter Name fur Salpetersaure (von ^ovaog Gold und ilxa

scheiden).

Chubb-SchloSS, s. Schlosser.

Chudshir, natiirliches Glaubersalz, s. Natrium.

Chylariose, unkrystallisirba«-er Zucker, s. Zucker.

Chymogen (Chymogin?), ein leichtfliichtiger, zwischen —16° C. destillirender

Antheil des amerikanischen Petroleums, vielleicht Propylwasserstoff, welchen Van
derWeyde fiir die Kalteerzeugung in der ihm patentirten Eismaschine verwendet

(vgl. Deutsche Indiistrztg. 1869 pag. 338). Gtl.

Chymosill , ein eiweissartiger Stoff, der aus dem wassrigen Auszug des

Kalbermagens durch Ammoniak ausgefallt werden kann, und jenen eigenthumlichen

Bestandtheil des Lab darstellen soil, welcher die Milch zum Gerinnen bringt

(vgl. Casein pag. 263). Es gleicht dem Emulsin der siissen Mandeln. Gtl.

Cibeben, Zibeben, grosse Rosinen, s. Wein.

Cichorie (chicoree — succory), W eg wart, ein allbekanntes, in enormen
Mengen verbrauchtes Kaffeesurrogat, die gerostete und gemahlene Wurzel des ge-

meinen Wegwarts (Cicliorium Intibus L.), einer iiberall an Wegen und Rainen

wachsenden korbchenbliithigen Pflanze, darstellend. Die Wurzel ist spindelformig,

ein- bis mehrkbpfig, frisch milchend, aussen hellbrauu, bitterschmeckend, im wilden

Zustande holzig; durch die Cultur, welche in verschiedenen Gegenden (Deutschland,"

Ungarn, Belgien, Holland, England) im Grossen stattfindet, wird dieselbe bis 5cm

dick und fleisehig. Sie enthalt an ll°/ Innlin und ca. 38 °/ Zucker; die cultivirte

ist (nach v. Bibra) reicher an Innlin, armer an Zucker als die wildwachsende.
Die Wurzel wird, ehe der Stengel sich entwickelt, herausgehoben, geputzt, ge-

waschen, zerschnitten, getrocknet, dann gerostet" und sofort gemahlen. Das er-

haltene Pulver bringt man dann fiir den Handel und Consum in die bekannten
Packchen.
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Als Kaffeesurrogat wurde die Cichorie urn 1763 von C. G. Forster und

von dem Major v. Heine zu Braunschweig eingefuhrt. Zum Arzneigebrauch dient

nur die Wurzel der wildwachsenden Pflanze. A. Vogl.

Cicutaol. Die Wurzel, so wie die Samen des Wasserschierlings (Cicuta

virosa L.) liefern bei der Destination mit Wasser ein atherisches Oel. Das
Wurzelol ist gelb, siedet bei 166° C. und hat ein spec. Gcw. = 0-87, riecht

unangenehm, ist aber nicht giftig. Es bestelit wesentlich aus einem Kohlenwasser-

stoff, dem Cicuten, der wie das Terpentinbl mit Chlorwasserstoff eine kry-

stallisirbare Verbindung von campherartigem Geruche liefert und rechts polarisirt

(s. Ankum n. Rep. f. Pharm. 18 pag. 722). Das blassgelb gefarbte Oel der

Samen enthalt Cuminsaurealdehyd. Gtl.

Cider (cidre — cider)
}
Obstmost oder Obstwein, s. Wein.

Cigaretten, s. Tabak.

Cigarren, s. Tabak.

Cigarrenziinder, s. Zundwaaren.

Qimolit (cimolite — cimolian earth), ci mo lis die Erde. Von der Insel

Argentiera stammender, rein weisser oder schmutzig weisser Thon, der wahr-

scheinlich ein Zersetzungsproduct trachytischen Gesteines ist. Ist ein wasser-

haltiges Thonerdesilicat. Man hat diesen, auch in Ekaterinowska vorkommenden
Thon als Rohmaterial fur Porzellan empfohlen. Gtl.

Cinchonetin nennt Marchand (Journ. f. Pharm. ,[3], 4 pag. 27) ein dunkel-

violettes Zersetzungsproduct des Cinchonins, welches durch langeres Kochen des

Cinchonins mit Bleihyperoxyd und sehr verdiinnter Schwefelsaure, Sattigen der

dunkelvioletten Losung mit Bleioxyd und Eindampfen der mit Schwefelwasserstoff

vom Blei befreiten Losung erhalten werclen kann. Es ist amorph, in Wasser leicht

loslicb, noch leichter in Weingeist. Schon violett. Gtl.

Cinchonidin, Chin id in, s. Chin in pag. 310.

Cinchonin, s. Chin in pag. 310.

Cinchoninfarbstoffe. Durch Erhitzen von Cinchonin mit Quecksilberchlorid

oder -Jodid, eben so mit ChlorkohlenstoflF, Jodatbyl, Jodarayl, dann mit Oxalsanre

oder Phosphorsaure sollen nach Kochlin (Rep. chim. appl. 3 pag. 381) rothe

und violettrothe
.
Farbstoffe erhalten werden, die durch Sauren nicht verandert

werden und in Weingeist, Aether und Holzgeist loslich sind (vgl. audi C h i n o 1 i n

pag. 312, s. Cinchonetin). Gtl.

Cinder, Cinders, eine geringwerthige Kokssorte, welche durch Ablbschen

des bei Steinkohlenfeuerungen zwischen den Roststaben durchfallenden^ gluhenden

Kohlenkleies erhalten wird. Dient als auflockernder Zuschlag (unplastischer Cement)

zu Thon, s. Thonwaaren. Gtl.

Cinnabarit, s. Zinnober.

Cinnamein ist Zimmtsaure-Benzylather, s. Zimmtsiiure, vgl. auch Peru-
balsam I. pag. 283.

Cinnamol ist Styrol (s. d.), vgl. auch Balsam bei Storax I. pag. 281.

Cinnamylalkohol, Styrilalkohol ist Zimmtalkohol, s. Zimmtsiiure.

Cipollin (cipolin — cipolino marble), Cipollino, Name einer Marmor-
varietat, welche weiss und von griinen oder griingrauen paralellen Adern durch-

zogen ist. Gtl.
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Cil'Cassienne, Z irk ass ist ein dem Kasimir sehr aknlicher, tuchartiger

Stoff, jedoch weniger dicht gewebt und weniger gewalkt, daher der vierbiindige

Koper deutlich zu erkennen ist.

Circularpolarisation, Circumpolarisation, s. Polarisation.

Circularsagen, Krei&sagen, s. Sagen.

Circulirherd, Herd fiir Pfannenfeuerung , s. Feuerung, s. Natrium
bei Salz.

Ciseliren (ciseler — to carve). Es wird das Wort ciseliren einerseits ge-

braucht, um die Gesammtheit jener Vollendungsarbeiten auszudriicken, welcbe an

Guss- oder Schmiedestlicken zu dem Zwecke vorgenommen werden, um die Fein-

heiten der Form, sei es durch Meissel, Stichel, Feilen oder Punzen auszuarbeiten;

andererseits wird dasselbe (im engeren Sinne) gebraucht, um damit die Arbeit des

Treibens, ausgefiihrt mittelst Punzen und Hammer, zu bezeichnen, wie selbe zur

Herstellung erhabener Figuren in Blech, namentlicb in Gold- und Silberblech, An-

wendung findet, deren Prcducte „getriebene Arbeit" genannt werden.

Figuralischer Guss, dessen Oberflache nie jene feinen Details rein zeigen

kann, die von dem fertigen Kunstguss gefordert werden, erfordert eine vollkommene

Ueberarbeitung der Oberflache durch F e i 1 e, S c h a b e r, M e i s s e 1, Stichel und

Punze. Mit den drei erstgenannten Kategorien von Werkzeugen findet die Ueber-

arbeitung der ganzen Oberflache und hierbei die Entfernung von Gussnathen u. dgl.

(s. G i e s s e r e i) statt, wahrend Stichel und Punze die feinere Ausarbeitung, das

Einschneiden oder Einschlagen von vertieften Linien und Figuren, wie sie die

Vollendung der Form erheischt, gestatten. Betreffs Feile, Meissel und Schaber

muss auf die diesbeziiglichen Artikel verwiesen werden, was jedoch den Gebrauch

von Stichel und Punze betrifft, so stimmt derselbe mit clem Gebrauche dieser

Werkzeuge beim Graviren (s. d.) iiberein.

Wesentlich abweichend ist jedoch der Gebrauch der Punzen beim Ciseliren

im engeren Sinne oder der Herstellung getriebener Arbeit. Hier wird aus

einer ebenen Bleehplatte durch die Punze und den Punzenhammer eine Figur in

Relief ausgetrieben, ahnlich wie bei der gewohnlichen Treibarbeit (s. Blechbe-
arbeitung I. S. 554) durch Hammer und Amboss eine Hohlform erhalten wird.

Es besteht der wesentliche Unterschied beider Operationen darin, dass man die

kleine Punze, deren Form entsprechend dem gerade beabsiclitigten Eflect gewahlt

wird, genau an jene Stelle aufsetzt und mit dem Punzenhammer antreibt, welche

man bearbeiten will ; wahrend das Treiben durch den Hammer eine so exacte Ein-

wirkung nicht zulasst, daher audi nicht so schbne figuralische Eflfecte liefern kann.

Karmarsch sagt iiber den zu beobachtenden Vorgang: Wenn man aus

einer Bleehplatte einen halb erhabenen Gegenstand treiben will, so gliiht man
dieselbe vorliiufig, um sie so weich und dehnbar zu machen als moglich. Dann
entwirft man mittelst einer stahlernen Spitze die Zeichnung auf der einen Flache

des Bleches nicht bios dem Umrisse nach, sondern mit Angabe aller Einzelheiten.

Sollen einzelne Theile der Zeichnung besonders stark hervortreten, so werden

diese auf kleinen Treibstoekchen (I. S. 555) mittelst zweckmassig geformter Hammer
aus dem Groben gebildet; die Vollendung derselben, so wie das Treiben aller

feineren Theile geschieht aber ausschliesslich durch die Punzen.

Das Blech muss beim Treiben durch einen Korper unterstiitzt sein, welcher

dem .Drucke der Punze nachgibt und doch die genugsame Unterstutzung gewahrt.

Weichere Metalle, z. B. Silber treibt man gewohnlich auf dem Treibpech,
einer Mischung aus schwarzem Pech mit der halben Gewichtsmenge Ziegelmehl und

etwas Talg oder Wachs, welche Masse durch Zusammenschmelzen bereitet wird;

E i e e n wird auf Blei getrieben, obwohl diese Unterlage audi bfter bei weicheren

Metallen Auwendung findet

Beim Treiben auf Pech befestigt man auf der flachen Seite einer Halbkugel

aus Holz, Stein oder Eisen, der sog. Treibkugel (Kittstock), einen Klumpen
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Treibpech, indem man die erwarmte und dadurch wciche Masse andriickt, und

hierauf auf dieser das zu treibende Blech
7
dessen etwa bereits mit dem Hammer

getriebenen Vertiefungen frtiher mit Pech ausgefiillt wurden.

Gewohnlich schlagt man zuerst die Contur der vorgezeichneten Figureu mit

der Schrotpunze (siehe unten) etwas ein, dann hebt man das Blech vom Treib-

pech ab, kittet es umgekehrt wieder auf und treibt nun mit verschiedenen Punzen
allmalig das Relief auf, wobei nach Bedarf der Gegenstand vom Treibpech abge-

nommen und umgekehrt aufgekittet werden kann. Hohlgefasse, welche aussen Ver-

zierungen von Laubwerk u. dgl. erhalten sollen, werden mit Treibpech ausgegossen

und nur von aussen getrieben. Hohle kleine Schmuckgegenstande werden mit

Pech ausgespritzt oder seit neuester Zeit mit Alaun gefiillt, worauf wir weiter

unten zurtickkommen.

Die Treibkugel liegt bei der Arbeit in einem Krauze aus Tuch, Stricken

od. dgl., damit sie leicht nach jeder Richtung gedreht werden kann ; oder man
verwendet die in dem beistehenden Holzschnitte skizzirte Einrichtung, bei welcher

a die Treibkugel, b deren Unterstiitzung darstellt. Die

Kugel besitzt oben eine viereckige Vertiefung c, in

welcher der Zapfen des Kittstockes durch die Schrauben

befestigt ist.

Die Punzen, deren man sich zum Treiben be-

dient, miissen Enden von mannigfaltiger Gestalt besitzen,

damit den verschiedenen Anforderungen der Zeichnung'

leichter entsprochen werden kann. Die Hauptform der

Treibpunzen (poincons a ciseler — chasing chisels) ist rg

durch Fig. 756 in halber Naturgrbsse dargestellt, wahrencl ^

Fig. 757 in natiirlicher Grbsse das wirksame Ende ver-

schiedener Punzen darstellt. So zeigt Fig. 757 a die Schrot- oder Ziehpunze
(tragoir), mit welcher, wie oben erwahnt, die Umrisse einer Zeichnung eingedriickt

werden. Die beiden Facetten sind meist polirt, vereinigen sich jedoch nicht in eine

scharfe Schneide. Oft ist dieselbe segmentartig gekriimmt, und heisst diese Punze
Mondpunze, Fig. 757 b. — Fig. 757 c die Lupfer-Punze (bouge), deren

755.

^
rw

v.

Fig. 757.

Fiq. 756.

polirtes wulstige Ende zur Bildung rinnenartiger Eindriicke beniitzt wird.

Fig. 757 d die eigentliche T r e i b p u n z e mit convexer Endflache ; Fig. 757 e

Planoir, mit ebener, polirter Endflache. Hieran schliessen sich im Ge-
brauche eine Reihe von Punzen, deren Endflachen bestimmt sind, jenen
Stellen des Gegenstandes, gegen welche sie getrieben wurden, ein mattes
Aussehen (Mattpunzen, mit vielen kleinen Rauhigkeiten an der Endflache)
oder eine Schraffirung (Haarpunzen, Endflache mit feinen vertieften Liuien),
oder eine beliebige andere feine Zeichnung einzudriicken (Rosenpunzen, Grain-
punzen etc.). Diese Punzen haben nicht so sehr die Aufgabe zu treiben, als dem
bereits im Relief ausgearbeiteten Gegenstande an den passenden Stellen das ge-
wtinschte Aussehen zu geben oder die geforderten Verzierungen an demselben an-

zubringen. Dieser Punzen bedient sich der Graveur ebenfalls (s. Graviren),
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Da durch das Treiben das Metall sprode wird, dem weiteren Treiben daher

eine Grenze setzt, so muss bei stark im Relief getriebenen Stiicken zwischen dem
Treiben ein Ausgliihen stattfinden.

Kleine hohle Gegenstande (Riuge, Brochen etc.) miissen, wie oben angedeutet,

vor dem Treiben, welches bier meist nur den Zweck hat, feinere Zeichnungen an-

zubringen, mit Pech ausgespritzt *) oder mit Alaun gefiillt werden. Die Anwendung
des Alauns wurde erforderlich, als das Gesetz (z. B. derzeit in Oesterreich) strenge

daranf sah, dass die Wage zur Bestimmung des Metallwerthes solcher Gegen-
stande angewendet werden kann.

Da das eingespritzte Pech sich durch Losungsmittel nicht mehr vollkommen
entfernen lasst, so wurde Alaun an die Stelle gesetzt, und zwar werden die Stiicke

in die kochende Alaunlosung eingelegt und dieselbe mehr oder weniger eingedampft,

je nachdem die Fiillung eine festere oder minder feste sein soil. Man lasst dann
das Ganze erkalten und bricht vorsichtig die Schmuckstiicke aus dem festgewordenen

Alaun, welcher auch das Innere derselben fiillt. Nach dem Treiben lasst sich der

Alaun in kochendem Wasser leicht entfernen. Kk.

Cissotannsaure, s. Blattfarbstoffe I. pag. 533.

Citraconsaure, Pyrocytronensaure, s. Citronensaure.

Citrate, s. citronensaure Salze, s. Citronensaure.

Citren. Citronyl, s. Citron en 61.

Citrifl (quarg jaune, topaze d'Inde — yellow quartz, -cairngorm), Zitrin,
(bohmischer, schottischer, occidentalischer Topas), eine gelbgefarbte Varietat des

Bergkrystalls, welche sich namentlich in Schottland und Brasilien findet und nicht

selten fiir Topas ausgegeben wird, s. Quarz. Gtl.

Citron-Bartgras, js. Citronengras.

Citronat (citronnat — candied lemon peel). Diesen Namen fiihrt die

candirte Schale der dickschaligen Citrone oder Cedratfrucht, welche namentlich

von Genua, Messina, Malaga, Lissabon und Oporto aus in den Handel kommt.
Die Herstellung geschieht in der Weise, dass die in Viertel oder langliche Streifen

zerschnittene Schale nach langerem Weichen in .Salzwasser mit reinem Wasser
gcwascben und sodann so lange mit Zuckersaft gekocht wird, bis sie durchscheinend

geworden ist. Sie wird dann aus dem Zuckersyrup herausgenommen und getrocknet

(Citronat), oder in dem Safte eingelegt gelassen und so in den Handel gebracht

(Sue cade). Gtl.

Citronellaol (huile de citronelle — balm oil), Andropogonol. Das
atherische Oel des ostindischen Citronengrases (s. unten) (Andropogon Schoe-

nanthus L.), Siri- oder Sirool genannt, durch Destination desselben mit Wasser

gewonnen, ist gelb, von starkem Melissengeruche, siedet bei 200° C. und zeigt

ein spec. Gew. — 0'874 (bei 20" G). Es wird in grosster Menge auf Ceylon

gewonnen und kommt meist von Colombo aus in den Handel. Wird vielfach zu

Parfumeriezwecken, namentlich fiir Seifen verwendet. Diesem Oele sehr ahnlich

und oft mit demselben verwechselt oder vermengt ist das atherische Oel von

Andropogon Nardus L., das mitunter audi unter dem Namen Geranium 51

in den Handel kommt (wohl zu unterscheiden von dem eigentlichen Geranium

-

oder Rosenblattgeraniumol). Dieses "letztere fiihrt mitunter audi den Namen L i-

mongrasol oder Verbenaol (falsches) und wird vielfach auch zur Herstellung

der unechten Verbenaessenz verwendet. Diesen beiden Oelen steht endlich auch

das atherische Oel von Andropogon Iicarancusa Roxb. nahe, welches unter dem

K
) Hierzu verwandte man Maschincheii. S Ku liner's Goldarbeiter, Weimar Voigt 1872,

S. 213.
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Namen „Ostin disches Grasol" geht unci eine glcichfalls gelbc, sehr gewiirzhaft

riechende Fliissigkeit darstellt, welche zwischen 147 und 160° C. siedet (vgl.

Stenhouse, Annal. d. Chem. etPharm. 50 pag. 157), s. a. Citr o nengras. Gtl.

Citronen (citrons — lemons), Limonen. Die elliptischen, etwa 8,m langen

und 6cm breiten, in eine Spitze oder einen zizenformigen Ansatz auslaufenden

Friichte von Citrus medica L., einer Pflanze aus der Familie der Aurantiaceen,

haben eine hellgelbe (citronengelbe), dickere Schale, die reHi an atherischem Oele

ist, und eine schwanmiig zahe weisse, fast geschmacklose Mittelschichte, in welche

eine aus zehn oder zwolf Fachern gebildete Beere eingebettet ist. Die Facher,

deren jedes zwei bis drei bitter sehmeckende, schleimige Samen einschliesst, sind

erfiillt von einem zarten, grosszelligen und ausserst saftreichen Fruchtmarke, (lessen

Saft einen rein saueren Geschmack zeigt. Den eigentlichen Citronen sehr ahnlich

und daher ganz allgemein damit verwechselt sind die Friichte des Liraonenbaumes

(Citrus Limonum Risso) oder Limonen, welche sich vornehmlich nur durch

die diinnere Fruchtschale und durch den wesentlich starker saueren Geschmack
ihres Fruchtsaftes von den eigentlichen Citronen unterscheiden. Die Cnltur der

urspriinglich in Nord-Indien einheimischen Citronen- und Limonenbaume wird

gegenwartig in ganz Siideuropa, im Norden bis in die Provence und nach Siid-

tyrol reichend, betrieben, und werden die Friichte in der Regel vor der erlangten

Reife abgenommen (u. zw. um so unreifer, je weiter sie versandt werden sollen),

und entweder einzeln in Loschpapier eingewickelt oder in Sagespane oder Werg
eingebettet meist zu 5— 800 in Kisten verpackt versendet. Es werden gewohnlich

drei Ernten des Jahres gemacht, und zwar der erste Schnitt im October bis Ende
December^ der die besten Friichte liefert, der zweite Schnitt in der Zeit vom Marz
bis Mai

;
und der dritte in der Zeit vom Juni bis September, letzterer liefert die

weniger geschatzten Herbstcitronen. Die meisten in Mitteleuropa in den Handel

kommenden Citronen stammen aus Italien, Nizza, Genua, Mentone, Messina, dann

vom Gardasee (die letzteren sind besonders geschatzt). Spanien und Portugal ver-

sorgen vornehmlich den englischen Markt, wahrend die griechischen Inseln den

Orient versorgen.

Eine besondere Abart der Citrone, die jedoch gewohnlich nicht in den Handel
kommt, ist die siisse Citrone oder Limette, deren Saft einen siissen Ge-

schmack hat. Eine weitere Abart ist die Ced rat citrone oder Ceder, auch

Adams- oder Paradiesapfel genannt, welche fast doppelt so gross als die

gewohnliche Citrone, lang eiformig bis birnformig ist, und am Grunde des End-

hockers haufig bissahnliche Eindriicke zeigt. Sie hat eine stark hockrige und sehr

dicke Schale und ein fast saftloses Fleisch. Diese Friichte kommen meist zu 25
Stiick, mit jungen Blattern der Dattelpalme in Kistchen verpackt, von Genua,

Corsica, Calabrien, Sicilien und Corfu in den Handel.

Die Citronenfriichte, allgemein (einschliesslich der Orangen) Agrumen ge-

nannt, enthalten sammtlich in ihren Schalen ein eigenthiimliches atherisches Oel

neben einem bitteren Extractivstoff, ferner als wesentlichen Bestandtheil, u. zw. in

ihrem Fruchtfleische, Citronensaure (eine gute Citrone liefert etwa 30 G. Saft mit
7— 8 °/ Citronensaure) neben etwas Aepfelsaure, Gummi, Zucker etc. Sowohl
ihres atherischen Oeles wegen als auch wegen des Gehaltes an Citronensaure finden

sie mannigfache Anwendung sowohl als Genussmittel fur Kiiche und Haushaltung,

als auch in der Conditorei, fur Limonade- und Punschbereitung, als Ingredienz fiir

Liqueure, als Arzneimittel, fiir Parfumeriezwecke, endlich als Rohmateriale fiir Ge-

winnung der Citronensaure. Die Cedren finden besondere Verwendung bei den
Israeliten fiir religiose Zwecke.

Vielfach werden die Citronen geschalt und die Schalen im getrockneten Zu-
stande — getrocknete Citron ens dial en — entweder in Vicrtel geschnitten

oder in Form von Bandern in den Handel gebracht. Sie werden namentlich haufig

fiir die Zwecke der Liqueurfabrication so wie als Gewiirz und als Rohmateriale

fiir die Gewinnung des atherischen Oeles verwendet.
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Aucb der Citron ens aft bildet einen besonderen Handelsartikel und wird

im Grossen ans den nicbt versendbaren Friichten durch Pressen gewonnen und

in Fassern als Robmateriale fiir die Fabrication von Citron ensaure zu Markte ge-

bracbt. Grossentheils stammt dieser Saft aus Italien. Derselbe zeigt indess ge-

wohnlich einen unangenehm dumpfigen oder fauligen Grerucb und einen bitteren

Beigescbmack (berriihrend von dem Gebalte an Limonin, einem eigenthtimlicben

BitterstofF, der in den Sanien enthalten ist).

Einen besonderen Handelsartikel bilden endlich aucb die marinirten Ci-

tronen oder Pockellimonen (citrons sales — pickled lemons), d. s. Citronen,

welcbe in Salzwasser eingelegt sind und welcbe namentlich von Italien aus in den

Handel kommen. Gil.

Citronenessenz, s. Citronen 61.

Citronengras. Unter diesem Namen werden mehrere Arten der Gattung

Bartgras (Andropogon) aus der Familie der Graser zusaniinengefasst, deren

Rbizome zuni Theile sehr woblriecbende atherische Oele enthalten, welche in der

Parfumerie Verwendung finden. Insbesondere gehoren bierher das eigentlicbe

Citronengras von Andropogon Sclwenanthus L., in Arabien einheimisch, auf

Ceylon (bei Colombo und Punto de Galle) fiir die Zwecke der Gewinnung des

atherischen Oeles in grossern Massstabe cultivirt, hat 0*7—

l

m hohe Halme und

eine kleine holzige weisse Wurzel. Alle Theile der Pflanze riechen angenehm

gewiirzhaft und sind reich an atherischem Oele (s. Citron ell a 61). Es kommt
nicbt selten getrocknet als sogenanntes Kameelheu (paille de la Mecque,

squinanth — lemon grass, camel's hay) in den Handel.

Das Narden-Bartgras oder Citronbartgras (roosa grass, ginger

grass) von Androp. Nardus L., in Ostindien einheimisch, aucb auf Ceylon und den

Molukken cultivirt, hat 2— 2*5m hohe rohrartige Halme und eine sehr wohlriechende

Wurzel , welcbe ein dem Geraniumol ahnlich riechendes atherisches Oel liefert

(s. Citronellaol).
Das bengalische Bartgras von Androp. Iwarancusa Roxb. liefert die

friiher als Arzneimittel geschatzte, aromatisch bittere Iwarancusa-Wurzel, deren

atherisches Oel das ostindische Grasol darstellt.

Hieher zahlt man auch die der Gattung Bartgras nahe stehende Gattung

Anatherum oder Heilgras, deren eine Art, das ostindische Heilgras f\
ron Anatherum

oder Andropogon mnricatum P.), die in Ostindien einheimisch ist, eine queckenartig

aussehende, stark an Myrrhe und Rosen erinnernd, riechende Wurzel liefert, welcbe

nebst dem Grase als das unter dem Namen „Vetyver" bekahnte Mottengras

sich im Handel findet. Gtl.

Citronen 61 (essence (linile) de citron — limon oil) Cedrool, Cedroessenz,
Cedratol. Das atherische Oel der Citronenschalen, welches in den schon mit freiem

Auge sichtbaren Oeldriisen der gelben Fruchtschalen von Citrus medico, und Citr.

Limoniim sich findet, wird in der Regel durch Auspressen der frischen Schalen,

seltener durch Destination der frischen oder getrockneten Schalen mit Wasser ge-

wonnen. Das durch Pressen gewonnene Oel ist lichtgelb, oft schwach griinlich;

das durch Destination dargestellte frisch farblos, erst allmalig gelb werdend. Es

ist diinnfliissig, von angenehmem Geruche, hat ein spec. Gew. -=. 0.84—0*86 und

siedet zwischen 160— 175° C. Der Geschmack ist stark aromatisch, beissend

bitterlich. Es dreht die Polarisationsebene um 72*5—80-5° nach rechts. In ab-

solutem Alkohol ist es leicht loslich, schwerer in wassrigem (in 10 Thl. Alkohol

von 0-85 spec. Gew.), leicht in Aether, dann in fetten und anderen athe-

riscben Oelen, endlich in Eisessig. Es ist wesentlich ein Gemenge von zwei

Kohlenwasserstoffen (Campbenen von der Formel Ci0Ht6), u. zw. dem Citr en
(Citronyl) und dem Citrilen (Citryl), nebst welchen gewuhnlich etwas von dem
unter dem Einflusse der Luft entstebenden Citron en cam pher (Stearopten) vor-

kommt, der aus dem Destillationsriickstaude in farblosen Krystallen auskrystallisirt
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und eine bei 45° C. schmelzende, sublimirbare, in heissem Wasser lbsliche Masse

davstellt (vgl. Blanchet und. Sell, Annal d. Chem. u. Pharm. 6 pag. 280, dann

Mulder, ebenda 31 pag. G9). In Bezug auf sein chemisches Verbalten kommt
es dem Terpentinol sebr nabe.

Das Citronenol wird meist von Italien und Frankreich aus, entweder in Grlas-

flaschen oder in Blecbgefassen in den Handel gebracbt, und fur die Zwecke der

Parfumerie und Conditorei in grossen Mengen verwendet. Eine besondere Sorte

ist das sogenannte Citronenschalenbl, das ist ein gewobnlicb fiber ge-

trockneten Citronenschalen rectificirtes, ziemlicb licht gefarbtes Oel, das auch holier

im Preise gebalten wird. Fiir Parfumeriezwecke verwendet man gewobnlich eine

Lbsung von Citronenol in starkem Weingeist, die sogenannte Citronenessenz. Die

Bliithen des Citronenbaumes liefern rait Wasser destillirt ein sebr zart und an-

genehm rieehendes atherisches Oel, das dem Neroli- oder Orangenbliitbenbl sebr

nabe kommt und wie dieses verwendet wird (vgl. Orangenbliitbenbl, s. a.

Bergamottbl I. pag. 381). Gtl.

Citronensaure (acide citrique — citric acid) C
Ci
H

s 7 . Eine sebr ver-

breitete Pflanzensaure, welcbe tbeils frei, theils gebunden sowohl in den Friichten

als auch Wurzeln und Blattern vieler Pflanzen angetroffen wird; in grosserer

Menge findet sie sich in den Citronen, Vogelbeeren, Johannisbeeren, Stacbelbeeren

und Preisselbeeren.

Die Citronensaure ist farblos, krystallisirt in rhombiscben Saulen, die 2 Atome
Krystallwasser entbalten (C6HH 7 + 2aq) und sich sehr leicht in Wasser Ibsen

(1 Thl. Citronensaure lost sich in 0-75 Thl. kaltem. und 05 Thl. heissem Wasser),

auch von Alkohol wird sie leicht aufgenommen, von Aether jedoch schwierig. Sie

besitzt einen angenehm sauren Geschmack und wird darum auch zu kiinstlichen

Limonaden verwendet. An der Luft, noch leichter bei Erwarmen gibt die kry-

stallisirte Saure ibr Wasser ab und verwittert.

Bei der Fabrication der Citronensaure bedient man sich des folgenden Ver-

fabrens: Der durch Auspressen der Citronen (man verwendet schlechtere Sorten

derselben oder verdorbene Exemplare) gewonnene Saft (s. Citronen) wird mit Kreide

oder aber Witherit (Kulman, Compt. rend. 47 pag. 676, Dingl. pol. Journ. 150
pag. 416) nach dem Verdtinnen mit Wasser neutralisirt , wobei citronensaurer

Kalk (bez. Baryt) abgeschieden wird ; nach dem Auswaschen zersetzt man letzteren

mit genau so viel Schwefelsaure,*) als eben noting ist, um die Citronensaure frei

zu macben, filtrirt ab und engt im Damfpbade ein. Wurde kohlensaurer Kalk zur

Zersetzung angewendet, so scheidet sich beim Eindampfen immer Gyps aus und
muss von Zeit zu Zeit die Lbsung der Citronensaure davon abgegossen werden.

Da die Fliissigkeit braun gefarbt ist, was von verschiedenen organischen

Materien herriibrt, wird dieselbe behufs Entfarbung mehrmals iiber Tbierkohle

(Spodium) filtrirt, bis sie vollkommen farblos wird und dann zur Krystallisation

auf 35° B. eingedampft.

Das Kulman'sche Verfahren hat fur die Praxis gewisse Vortheile. Das
citronensaure Baryum ist schwerer lbslich als das Calciumsalz, es kann somit

etwas mebr Citronensaure gewonnen werden ; ferner kann man das Baryumsalz
genau mit der erforderlichen Menge Schwefelsaure zersetzen, so dass keine freie

Scbwefelsaure in Lbsung bleibt, welche beim nachherigen Concentriren der Lbsung
eine Braunung derselben bedingen kann.

Beim Erhitzen auf 100° C. gibt die Citronensaure ibr Krystallwasser ab

;

bei 175° C. wird sie unter Austritt von Koblensaure, Koblenoxyd und Wasser in

Aconitsaure (C6776Oc ) verwandelt. Letztere findet sich auch in der Natur,

und zwar in einigen Pflanzen (Aconitum nap., Equisetum fiuv. etc.) fertig gebildet

*) Bei citronensaurem Kalk muss man etwas mehr Schwefelsaure zusetzen, damit kein
citronensaurer Kalk in Losung- iiberg-elit, der die Krystallisation der Citronensaure
theilweise verhindert.
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vor. Wird die Citronensaure noch starker erhitzt, so liefert sie Itacon-
s au re (C5HG 4 ) und Citraconsaureanhydrid (Q#4 3 ). Beide diese

Sauren entstehen auch bei der trockenen Destination der Aconitsaure (tiber diese

Sauren siehe Journ. f. pr. Chem. 14 pag. 355, Annal.. d. Chemie 34 pag. 61 und

77 pag. 265 u. a. a. 0.).

Mit Oxydationsmitteln, z. B. Salpetersaure liefert die Citronensaure Oxal-

saure, Essigsaure und Kohlensaure, mit Alkalien geschmolzen ebenfalls Oxalsaure

und Essigsaure.

Die Citronensaure ist eine dreibasische Saure, d. h. sie enthalt drei durch

Metalle vertretbare Wasserstoffatome,. sie kann somit z: C6H6 :
H3 geschrieben

werden; die Salze werden dann durch die Formeln C^H^O-li1

^ (normales oder

dreibasisches Salz), C6H:y
O.H . R„ (saueres oder zweibasisches Salz) und endlich

C6 Hr} 7
HaR (zweifach saures oder einbasisches Salz) ausgedriickt.

Die Citronensaure findet vielfache Anwendung namentlich in der Farberei

und Zeugdruckerei, ferner zur Darstellung von pharmaceutischen Praparaten und
kunstlichen Limonaden. Die Salze der Citronensaure werden zur Darstellung der

Saure verwendet, u. zw. das Calcium und Baryumsalz. In neuerer Zeit wurde auch

das Magnesiumsalz (Perret chem. news 1866 Nr. 324 pag. 83 — Wagner,
Jahresb. f. chem. Techn. 1866 pag. 286), welches gut krystallisirt, sehr haltbar

und luftbestandig ist, somit sich fur die Versendung eignet, zur Darstellung der

Saure vorgeschlagen, doch stosst die Ausfiihrung immer noch auf bedeutende

Schwierigkeiten, da die ausgeschiedene Saure sich von dem entstandenen Magne-

siumsalz nur umstandlich trennen lasst. J. V. J.

Citryl, Citrilen, s. Citronenol.

Clausthalit ist Selenblei, s. Blei I. pag. 620.

Cliche, Clichiren, s. II. pag. 152 (Stereotypenplatte, Stereotypiren).

Cloake, s. Kloake.

Closet, s. Abort I. pag. 27.

Coaguliren, gleichbedeutend mit gerinnen_, s. Albumin, s. Casein.

Coaks, Cokes, K o h k s, Kockes, K o k s, siehe Brennstoffe II. S. 29 und
den Artikel Koks.

Coating, Fries, Flaus s. d.

Cobalt und Cobaltverbindungen, s. Kobalt.

Cobaltum, Handelsname fur gediegenes Arsen (s. "d. I. pag. 193).

Coblenzer GeschilT, ordinare graue Thonwaare, Krugwaare, s. Thon-
waaren.

Coca, Cocablatter (feuilles de Coca— leaves of coca) sind die getrockneten

Blatter von Evythroxylon Coca Lorn., eines in Peru und Bolivien einheimiscben,

in Chile und Brasilien, so wie in anderen Gegenden Amerikas cultivirten Strauches,

der eine Hbhe von 1—

2

m erreicht und 5^6cm lauge und 2—

3

cm breite, lang-

gestielte, verkehrt eiformige Blatter tragt, die ganzrandig und fast kahl sind. Sie

liaben einen schwach aromatischen Geruch und einen bitterlichen kratzenden

Geschmack.

Die Blatter, welche 4- bis 5-mal des Jahres gesammelt werden und ge-

trocknet in den Handel kommen, sind in ihrer Heimat ein unentbehrliches Genuss-

mittel und werden von einem grossen Theile der siidamerikanischen Bevolkerung,

gewohnlich mit der Asche von Chenojjodium quinoa versetzt, gekaut. Ilir Auf-

guss mit heissem Wasser ist lichtgelb und von angenehmem aromatischen Geruche.

Mit Milch gemengt und versiisst liefert er ein angenehmes Getrank, das gleich

dem Theeaufguss genossen werden kann. Sie enthalten ein eigenthiimliches
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Alkaloid, das Cocain (C
1
,S21 iV04 [V60— V5 %])> welches harte und geruchlose

Krystalle bildet, die bitterlich schmecken, in Wasser schwer, leiclit in Alkohol

loslich sind. Mit Salzsaure erhitzt zersetzt es sich und zerfallt in Methyl -

alkohol, Benzoesaure und das stickstoffhaltige E eg on in (C9Hi;i
N0s). Das

Cocain ist ein Narcoticum und bedingt die medicinische Wirkung der Blatter. (Wgl.

Niemann, Annal. d. Chem. u. Pharm. 114 pag. 213; Lossen, ebenda 133

pag. 351.) Gil.

Coccinin, s. C arm in.

Cocci nit, Mineral von Casas Viejas in Mexico, ist scharlachrothes Jodqueck-

silber, s. Quecksilber.

Cocculin, s. Pikrotoxin.

Cochenille (cochenille— cochineal), Ko chenille. Dieser werthvolle rothe

Farbstoff besteht aus den vor der vollkommenen Entwicklung der Eier gesammelten

und getrockneten weiblichen Individuen der Nopalschildlaus, Cocus Cacti L.

Dieses zn der Ordnung der Halbfliigler gezahlte Insekt lebt in Mexiko und Central-

amerika auf verschiedenen Opuntia-Arten (Cacteen), vorziiglich auf Opuntia cocci

nellifera Mill., Op. Tuna Mill., Op. decumana Haiv., und wird ausser in seiner

Heimat noch in mehreren warmeren Gegenden der Erde, so namentlich auf den

Canarien, auf Java und den Philippinen, in Algerien und selbst im stidlichen

Spanien mit grosser Sorgfalt geziichtet. Die Weibchen sind ungefliigelt, dunkel-

blaulich roth, vor der Befruchtung etwa 2mm lang, eirund ; ihr Kopf besitzt einen

kurzen Saugriissel und kleine Augen hinter den kurzen dicken, seitlich gerichteten

8-gliedrigen Fiihlern. Die drei unmittelbar an den Kopf sich anschliessenden Korper-

ringe tragen die 3 Fusspaare; der Hinterleib ist 6— 8-gliedrig. Nach der Be-

fruchtung schwillt das Weibchen urn mehr als das Doppelte seiner anfanglichen

Grosse an, wobei die Fiihler und Augen nach der Bauchseite gedrangt werden.

Die Mannchen unterscheiden sich von den Weibchen vorziiglich durch 10-gliedrige

Fiihler und den Besitz von zwei langen, weiss bestaubten Fliigeln und zwei langen

weissen Schwanzborsten.

In den Cochenilleplantagen (Nopalerien) werden die befruchteten Weibchen,

bevor noch die in ihnen enthaltenen Eier vollkommen entwickelt sind, 3—4mal
des Jahres von den Cactuspflanzen abgekehrt und in verschiedener Weise : durch

heisse Wasserdampfe, in der Sonne, in Oefen oder auf heissen Platten getodtet

und getrocknet. So zubereitet gelangen sie als Cochenille in den Handel, in welchem
man, je nach ihrer Behandlung, ihrem Vaterlande, nach der Zeit der Einsammlung,
ihrem ausseren Aussehen etc. zahlreiche, der Qualitat nach verschiedene Sorten

unterscheidet. Die in Oefen getrockneten Schildlause haben ein graues, weissbe-

staubtes Aussehen, bedingt durch einen aus Palmitin und Stearin gebildcten Ueber-

zug, — Silber cochenille (grana *jaspada [cochenille argentee — silver

cochineal]) ; die in der Sonne getrockneten sind grau, g r a u e Cochenille (grana

renegvida [cochenille grise— minor cochineal]) ; die durch Abbriihen behandelten

oder auf Metallplatten getrockneten sind braunroth bis schwarz, schwarze
C o c h e n i 1 1 e (gr. negrillo [cochenille noire—foxy and black cochineal]) u. s. w.

Ehemals war dieser Farbstoff ein Monopol der Spanier und gelangte ausschliesslich

aus Mexiko zu uns. Jetzt liefern Guatemala, Honduras und die Canarien (Teneriffa)

die meiste Cochenille, deren jahrliche Gesammtproduction auf 30.000 Centner ver-

anschlagt wird. Am geschatztesten ist die Cochenille der ersten Ernte (Sacatilla)

und besonders die durch ihre Grosse ausgezeichnete Mesticha Cochenille
(cochinelle mesfequc) [Honduras]. In der Handelswaare sind die getrockneten

Thierchen etwa linsengross, halbkuglig, auf der Unterseite flach oder vertieft, un-

regelmassig verschrumpft, querfurchig; im Wasser schwellen sie an und lassen

dann die einzelnen Korpertheile unterscheiden. Im Innern sind sie mit einer dunkel-

rothen kornigen Masse erfiillt und leicht zu einem dunkelrothen Pulver zu zerreiben.

Karmarsch & Heeren, Techniscbes Worterbuch. Bd, II, 24
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Die Cochenille sehmeckt etwas bitter und farbt den Speichel violettroth.

Wasser und Alkohol nehmen den schonen rothen FarbstofF, ihren wesentlichsten,

als Carminsaure bezeichneten -Bestandtheil auf. Die hochrothen Losungen fjirben

sich anf Zusatz von Alkalien prachtvoll violettroth.

Schon bei den alten Mexikanern zurn Farben beniitzt und Gegenstand sorg-

faltiger Cultur findet die Cochenille gegenwartig zu technischen Zwecken eine

vielseitige Anwendung : zur Bereitung von Carmin, Florentinerlack, in der Farberei

und Druckerei auf Wolle, Seide und Baumwolle etc.. Der Handel liefert sie nicht

immer echt ; sehr oft ist sie verfalscht, so durch Zusatze, welche ihr Gewicht ver-

grossern (Blei) oder minderen billigeren Sorten das Aussehen von werthvolleren

geben (schwefels. Baryt)
;
ja selbst ganz aus einem Gemenge von Thon, Sand,

Gummi, Rothholzfarbe etc. ktinstlich nachgemachte Cochenille wurde beobachtet.

A. Yogi.

Cochenille deutsche (kermes du nord, harm, de ratines — poland sJcarlet

grains), polnische oder Wnrzelcochenille, deutscher oder polnischer
Kermes, Johannisblut. Ein cochenilleartiges Insect (Coccus polonicus~),

welches namentlich in friiherer Zeit haufiger in dem nordlichen und ostlichen Theile

Deutschlands und Polens, dann in Siidrussland gesammelt und als Farbmateriale

in den Handel gebracht wurde. Es findet sich an den unterirdischen Wurzeln
mehrerer Pflanzen, namentlich von Scleranthus perennis L., dann von Hieratium
pilosella, ferner auf Hemiaria, Potentilla, Pimpinella, Tormentilla u. a. zu 2,

3 bis 6 Stiick festsitzend, hat etwa Hanfkorngrosse und eine purpurviolette Farbe.

Man sammelt die Thiere im Monate Juni und trocknet sie bei massiger Warme.
Sie sind ziemlich arm an Farbstoff, der eine mehr violette Nuance hat, und sind,

obwohl in friiheren Zeiten in betrachtlichen Mengen zum Rothfarben verwendet,

durch die Cochenille fast vollstandig entbehrlicli geworden.

Ueber andere farbstoffliefernde Coccus-Arten s. Kermes. 'Gtl.

Cochenille ammoniacale [cochenille ammoniacale — ammoniacal cochineal).

Durch langer wahrende Einwirkung von Ammoniak auf den Cochenillefarbstoff wird

ein von der Carminsaure verschiedener Farbstoff gebildet, der als ein Amid der

Carminsaure angesehen werden kann und der nach Schti tz enb erger der Formel

CyH^NO^ entspricht. (Dingl. pol. Journ. 147 pag. 323.) Dieses Carminamid wird

durch Sauren nicht mehr gelbroth gefarbt (s. Carmin) und liefert mit Zinnchlorid

einen violetten Niederschlag. Im Handel kommen zwei Sorten der Cochenille

ammoniacale vor, u. zw. eine in Tafelchen (en tablettes) und eine in Teigform

(en pate). Die Coch. ammoniac, en tablettes wird durch 3 bis 4 Wochen wahrende

Maceration von 1 Thl.. gemahlener Cochenille mit 3 Thl. Aetzammohiak (in einem

gut verschlossenen Gefasse),- Versetzen des Macerationsproductes mit 0*4 Thl. frisch

gefallter Thonerde und Verdampfen der Mischung in einem Kupferkessel (bis zum
Verschwinden des Ammoniakgeruches) bereitet. Die breiige Masse wird sodann

auf Leinwand ausgestrichen und nach dem Erha'rten in Tafelchen geschnitten, die

getrocknet in den Handel kommen.
Die Cochenille ammon. en pate wird in ahnlicher Weise erhalten, nur lasst

man die Maceration mit Ammoniak kiirzere Zeit (etwa 8 Tage) wahren und dampft

die Masse sodann, jedoch ohne Zusatz von Thonerde auf etwa -/
3

des urspriing-

lichen Volumens ein. Auch durch Einwirkung von Ammoniakgas auf Cochenille-

pulver hat man ein Praparat dargestellt, das Coehen. ammoniacale genannt wurde.

Die Cochenille ammoniacale wird namentlich in der Wollen- und Seidenfarberei zu

Rosa- und Carmoisiufarben beniitzt. Gtl.

Cochenillefarbstoffe, s. Carmin pag. 256.

Cochenillelacke, syn. mit Carminlacke, s. Carmin pag. 257.

Cocin, Cocinsaure, Cocosst earinsaure, ein Gemenge von Laurin-

saure mit Myristin- und Palmitinsaure, d. s. jene Fettsauren , welche sich im
Cocosol finden. Das Product, welches durch Destination von einer alkoholischen
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Cocosolseifenlcisung rait Salzsiiure entsteht und ein Gemenge von Aethylathern der

genannten Fettsauren darstellt, hat man wohl auch rait dcm Namen Cocinsiiure-

ather bezeichnet, s. Cocos, s. Cognacol. Gil.

Cocinylen und Cocinylwasserstoff sind Kohlenwasserstoffe, welche sich im

Rangoon Erdol und im amerikanischen Petroleum finden. Der erstere, der Formel

Cl3 Ho6
entsprechend, siedet bei 230° C. und hat ein spec. Gew. = 0-844, der

zweite, der Formel C13i728 entsprechend, siedet bei 219° C. und hat ein spec. Gew.— 0-796. Gtl.

COCOS {cocos -*- cocoa nut), K o k o s. Die Cocospalme, Cocos nucifera Lui.

ein wahrscheinlich im heissen Asien urspriinglich einheimischer, jetzt in den Kiisten-

gegenden der ganzen Tropenzone in "zahlreichen Spielarten cultivirter, und fiir die

Bewohner seines Culturgebietes unschatzbarer, 20—30m holier Baum, liefert

nainentlich in seinen Friichten, den bekannten Cocos'niissen, eine Reihe von

Producten, die audi fur die europaische Industrie eine zum Theil sehr grosse Be-

deutung erlangt haben. Die Cocosnuss stellt eine kopfgrosse, stumpf, — 3-kantig —
einmde Steinfrucht dar, gebildet aus einer 8—

9

cm dicken, aussen glatten, lederigen,

im Innern ausserordentlich fasrigen, hellbraunen Fruchthiille, welche einen eirunden

Steinkeiii umgibt, dessen harte holzige, oben kurz gespitzte, am unteren abge-

rundeten Ende mit 3 kreisrunden Lochern versehene Schale einen olreichen Samen
umschliesst. Das aus diesem gewonnene Fett, Cocosnussol (huile cle cocos —
oil of cocoa), Cocosbutter, in Europa wohl schon im vorigen Jahrhundert

bekannt, aber nicht verwerthet, ist erst in den letzten Decennien unseres Jahr-

hnnderts rasch zu seiner jetzigen hohen commerciellen und industriellen Bedeutung

gekommen.
Die Cocosbutter wird grosstentheils im Culturgebiete der Palme selbst ge-

wonnen, in grosster Menge auf der Insel Ceylon, welche besonders an ihrer Siid-

westktiste zwischen Colombo und Point de Galle reich an Cocospalmen ist und
das meiste Cocosfett nach Europa liefert; zum Theil werden die getrockneten

Samenkerne (Copra oder Copper ah) zum Auspressen nach Europa gebracht (haupt-

sachlich von Ceylon und Zanzibar). Auf Ceylon werden die ausgelosten Samen
an der Sonne getrocknet oder in Wasser erwarmt und dann in hochst einfachen

Pressen oder in Oelmuhlen ausgepresst. 40 Kerne sollen circa 10 Pfd. Oel geben,

ein Baum 20—30 Pfd., der Pressriickstand gibt ein gutes Viehfutter ab. In Europa
erhalt man aus dem zugefiihrten Materiale 56—58 °/ Fett.

Das frische Cocosnussol ist rein weiss, geruchlos, von mildern Fettgeschmack,

wird aber leicht ranzig. Sein Schmelzpunkt liegt bei 22° C. (bei 18—20° C.

erstarrt es). Bei gewohnlicher Temperatur unserer Gegenden ist es butterartig,

in den Tropengegenden fliissig. Es lost sich leicht in Aether, schwieriger in

Alkohol; gibt mit Natron eine harte weisse Seife und wird in grossartigem Mass-

stabe in der Seifenfabrication, namentlich fiir gefiillte Seifen, verwendet. Es enthalt

wesentlich die Glycerinverbindungen der Oelsaure, Laurinsaure, Myristinsaure,

Palmitinsaure, dann der Capron-, Capryl- und Caprinsaure.

Die an 5mm und darliber dicke Steinschale der Cocosnuss verwerthet man
zu allerlei kleinen Drechslerarbeiten. Haufiger werden zu diesem Zwecke die mit

einer dickeren Schale versehenen Steinkerne einer sudamerikanischen Palmenart,

der Atalea funifera Mart., verwendet, welche als kleine oder Lissaboner
Cocosniisse, Coquillas, im Handel vorkommen.

Die Fruchtschale der Cocosnuss selbst endlich liefert die Cocosfaser
{coir, khair— cocoa nut fibre), oder Cocosbast, ein in neuerer Zeit in Europa

viel eingefiihrtes und zu Seilen, SchifFstauen, Teppichen, Abtretern, Maschinen-

treibriemen, groben Pinseln^ als Polstermateriale etc. verarbeitetes Material, welches

aus den isolirten und gereinigten Gefassbiindeln der Fruchtschale besteht und eine

Rohfaser darstellt, welche sich durch eine Reihe vorziiglicher Eigenschaften, ins-

besondere durch ihre Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Widerstandsfahigkeit im passer

zu den angefuhrten Zwecken ganz besonders eignet.

24*
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Die ausserordentlich zahlreichen, der Hanptmasse nach aus dickwandigen

Bastfasern bestehenden Gefassbiindel der Fruchtschale sind in einem parenchyma-

tischen Gewebe eingelagert. Um sie von diesem zu befreien und die Faser rein

darzustellen, werden die Fruchtschalen zunachst einer Art RSste unterzogen, indtfm

man sie, mit Steinen beschwert, Monate bis 1 Jahr lang in siissem Wasser oder

in Meerwasser maceriren lasst. Die Fasermasse wird dann gewascben und durch

kraftiges Klopfen oder auch zwiscben geriffelten Walzen von den anhangenden

Parenchymresten befreit. Die Menge und Qualitat der gewonnenen Faser ist von

versebiedenen Umstanden abhangig, namentlich von der Spielart der Cocospalme

und der Dauer der Roste. Die faserreichsten Friicbte liefert Cocos nucifera

Variet. rutila, demnachst die Varietat cupuliformis und stwpjpos'a. Drei grosse

Niisse sollen durcbscbnittlich 450 G. Coir gehen. Eine zu kurze Zeit dauernde'

Roste liefert einen weniger leicht zu reinigenden Coir; eine zu lange Dauer
derselben schwacht die Faser, zumal die Roste ini siissen Wasser.

Beziiglich der weiteren Eigenschaften der Cocosfaser verweisen wir auf den

Artikel Gespinstfasern. A. Vogl.

Cocosather, s.' Cognacs 1.

Cocosbutter, Co cos 51, s. Cocos.

Cocosnussol, s. Cocos.

Cocosstearinsaure, s. Cocin.

Codein, Alkaloid des Opiums, s. Opium.

C6d6l, s. HarzSl.

Coelestin (celestine — celestine). Mit diesem Namen, welcber auf die

bimmelblaue Farbe des Minerals anspielen soil, bezeichnet man die naturliche

scbwefelsaure Strontianerde. Das Mineral krystallisirt rhombiscb in sehr mannigfacben,

meist saulenformigen, seltener tafelformigen Krystallen. Die Krystalle meist in

Drusen, das Mineral aucb derb, stauglig oder scbalig, in Platten mit paralell-

fasriger Textur, oder in feinkornigen bis dicbten Knollen. Harte ^z 3—3*5,

spec. Gew. — 3*92—3*97. Farblos, wasserhell, blaulichweiss bis smalte- und
indigblau. Chemiscbe Zusammensetzung SOASr. 43*5 Scbwefelsaure, 565 Strontian-

erde, zuweilen etwas Kalk- und.Baryterde. Das Mineral ist in Sauren unlSslich. Es
findet sicb eingelagert in Kliiften zwiscben Kalk- und Sandsteinen verschiedener

Formationen, auch mit Gyps, Steinsalz und in vulcanischen Gegenden. Scbone

Krystalle kommen von Girgenti in Sicilien, Rezbanya in Ungarn, von Bex in

der Scbweiz, Conil in Spanien; weitere Fundorte sind Dornburg bei Jena, Norten

bei Hannover, Meudon und Montmartre bei Paris, auch Ferry bei Bristol und
Calton Hill bei Edinburg, dann Strontian-Island, im Huron-See und Kingston in

Canada u. a. m.

Kiinstlich dargestellt wurde der Coelestin bei einer Temperatur von 300° C.

aus einer wassrigen Losung und in blattrigen Krystallen durch Schmelzung von

Gyps mit Kocbsalz und Auslaugung mit Wasser (D a n a).

Der Coelestin wird verwendet zur Darstellung von Strontianerde (s. Stron-
tium) und Strontianpraparaten, deren Verwendung in der Pyrotechnik zur Er-

zeugung von rothem Feuer bekannt ist. Lb.

Coelin, s. Coeruleum.

Coercibel. so viel Avie verdichtbar (von dem latein. coerceo — be-

schranken), richtigcr verfliissigbar. Wird gebraucht zur Bezeichnung der Eigenschaft

gewisser Gase, sich durch Druck oder Abkiihlung zu Fliissigkeiten yerdichten zu
lassen. So nennt man Ammoniak ein coercibles Gas, im Gegensatze zu Wasser-
stoff oder anderen, welche nicht verdichtbar (d. i. permanent elastische oder
permanente Gase) sind. Gtl.
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Coercitivkraft. Jene im gehartetcn Stalile der Annahme nach vorhandene
Kraft, welche der Drehung- der Molecularmagnete entgegenwirkt, wird Coercitiv-

kraft genannt. Es aussert sich diese Kraft als ein der Magnetisirung entgegen-

wirkender Widerstand
;
und indem derselbe um so bedeutender ist, je barter der

Stahl; so kann man auch sagen, die Coercitivkraft wachst mit der Harte des

Stahles, sie ist bei glashartem Stable grosser wie bei zur gelben Farbe nacbge-

lassenein, bei diesem grosser als bei „rothhartem", bei rothhartera grosser als bei

violettem u. s. w. Vergleiche den Artikel Magnetisiren. Kk.

CoerilleTn, der blaue Farbstoff des Cham ill en bis.

Coerilleum, Coelin, blaue Mineralfarbe, zuerst von G. Rowney & Comp.
(England) in den Handel gebracht, ist wesentlich Zinnoxyd (49*66 %) und Kobalt-

oxydul (18-66%) neDen etwas Gyps und Kieselerde (31-68%), also 3(SnOsCoO)
-\~ Sn0

2 ,
gemengt mit Gyps. Die Farbe ist schon hellblau mit einem schwacben

Sticb in's Griin, erscheint bei Lampenlicbt nicht violett. Am Lichte und der Luft

ist es unveranderlich und wird bei gewbhnlicher Temperatur aucb durch Alkalien und
Sauren nicht verandert. Deckt gut und eignet sich gut fur Aquarell- und Oel-

malerei, s. Kobalt. (Vgl. Dingl. pol. Journ. 162 pag, 44.) Es soil auch ein

Surrogat im Handel vorkommen, das ein Gemenge von franzosischem Ultramarin

mit geringen Mengen Neapelgelb und Bleiweiss ist. (Mechanics Magazine 1860
pag.. 304.) Gil.

Coerulignon, s. Cedriret, pag. 269.

Coerulinschwefelsaure, s. Indigo.

CoffeTn, Caffee'i'n, s. Kaffee.

Coffeinsaure, Kaffeegerbsaure, s. Kaffee.

Coffetina. Ein von Francis und Addisott in London durch Rbsten und
Mahlen der Tamarindenkerne hergestelltes Kaffeesurrogat. (Deutsch. Ind.-Ztg. 1874
pag. 169.) Gil.

Cognac {cognac, esprit de vin — cognac brandy), Franzbranntwein,
W ein sprit. Eigentlicber Cognac wird vorzugsweise in Frankreich in den

Gegenden von Languedoc, La Rochelle, Angouleme, Oleron, Charente, Cognac,

Bordeaux, dann aber auch in Spanien und Portugal bereitet. Der Weinsprit aus

Armagnac (Provinz im Dep. d. Gers) geht unter diesem Namen oder auch als

eau de vie de Condomois. Ueber die Gewinnungsweise s. Branntweinbrennerei
I. pag. 740. Wird haufig nachgeahmt durch Versetzen von rectificirten Kartoffel-

oder Melassenbranntweinen mit Cognacol. Solcher imitirter (fa^onirter) Cognac

soil sich nach Wiederhold (Dingl. pol. Journ. 171 pag. 398) von echtem

dadurch unterscheiden, dass er nicht saner reagirt und aufZusatz von Eisencblorid-

lbsung sich nicht sofort schwarz farbt. Gil.

Cognacol (essence de cognac — grape oil), Cognacather, Cognac-
essenz. Das echte Cognacol (Traubenbl, Weinbl, Drusenbl) wird durch De-

stination der bei der Mostgahrung sich abscheidenden Hefe (Druse) mit Wasser
und etwas Schwefelsaure gewonnen. Nach A. Rautert (Dingl. pol. Journ. 143

pag. 71) gewinnt man dasselbe am vortheilhaftesten durch Destination eines Ge-

menges von je 50 K. Hefe mit 50—75 K. Wasser und 0-25 K. Schwefelsaure

mittelst directen Dampfes. Es sammelt sich nach langerer Destination ein schwarzlicb

gefarbtes Oel auf der Oberflache des Destillates, das gesammelt und nochmals

rectificirt farblos erhalten werden kann. Aus 1250 K. Drusen erhalt man etwa

0*5 K. des Oeles. Der Destillationsriickstand kann auf Weinstein verarbeitet

werden.

Das Cognacol ist farblos, von stark weinartigem, betaubendem Geruche und

unangenehm scharfem Geschmacke. Es ertheilt schon, in geringer Menge dem
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Alkohol beigemengt, demselben einen auffallenden Cognacgeschmack und wird daher

vielfach zur Nachahmung des Cognacs, so wie zur Erzeugung kiinstlicher Wein-

bouquets verwendet. Im reinen Zustande hat es ein spec. Gew. =. 0-862 und

siedet bei 225—230° C. Es ist wesentlich Oenanthather (Pelargonsaure-

Aethyl-Aether Cxl
H„ qO (1 ), und kann kiinstlich durch Erhitzen von 5 Thl. ather-

schwefelsaurem Kali mit 1 Thl. Oenanthsaure auf 150° C. erhalten werden, wobei

sich ein Gemenge von Oenanthather und freier Oenanthsaure abseheidet, aus dem
durch Schiitteln mit Potaschenlauge und Rectification der Oenanthather rein ge-

wonnen werden kann. Nach R. Wagner erhalt man kiinstlich das Cognacol

auch durch Erhitzen von I Thl. Rautenbl (ather. Oel von Ruta graveolens) mit

2 Thl. sehr verdiinnter Salpetersaure, wobei sich die Fltissigkeit in zwei Schichten

trennt, deren untere mit Alkohol digerirt eine Losung des Oeles in Weingeist

liefert. Auch aus Cocosol kann man kiinstliche Cognacessenz erhalten, wenn man
die Cocosseife in Weingeist lost und in die Losung unter Erwarmen Salzsauregas

einleitet, wobei ein Destillat erhalten wird, das nach dem Schiitteln mit Soda oder

Potaschenlosung und abermaliger Destination ein dem Cognacol sehr ahnliches

Product (Cocosiither) liefert. Das Cognacol wird seines hohen Preises wegen nicht

selten verfalscht, am haufigsten mit Alkohol. Diese Verfalschung erkennt man
durch Schiitteln des Oeles mit Olivenol, wobei sich etwa vorhandener Alkohol aus-

scheidet, s. a. W ein 61, s. We in. Gtl.

Cohasion (cohesion — cohesion). Man bezeich'net mit diesem Ausdrucke

den Inbegriff der Krafte, welche den Zusammenhang der Theilchen eines Korpers

bedingen.

Es wiirde zu weit fiihren, die ve'rschiedenen'Hypothesen iiber die Constitution

der Korper hier zu erortern. Wir beschranken uns aril die kurze Skizzirung einer

ziemlich allgemein angenommenen atomistischen Anschauung. Sie beruht darauf,

dass man die Materie in zwei verschiedenen Erscheinungsformen unterscheidet, die

man wagbare Materie und Aether riennt. Die Theilchen der wagbaren Materie

Ziehen sich an und iiben auch auf die Aethertheilchen eine auziehende Wirkung
aus. Man stellt sich demgemass vor, dass jedes wagbare Atom von einer Aether-

hiille umgeben sei. Den Aethertheilchen unter sich schreibt man aber abstossende

Krafte zu, weshalb die Aetherhiillen der wagbaren Theilchen das Bestreben aussern

miissen, die letzteren von einander zu entfernen.

Die beiden auf diese Art einander entgegenwiikenden Krafte werden nach

bestimmten Gesetzen mit der Entfernung abnehmen, so dass z. B. die Anziehung

von zwei in der Entfernung r befindlichen Atomen des Korpers durch —— aus-

gedriickt werden kann, wiihrend die von der Reaction der Aetheratmospharen her-

riihrende Abstossung die Grosse —— betragen mag. Da die Korper sowohl der

Expansion als auch der Compression einen gewissen Widerstand entgegensetzen,

der im letzteren Falle sehr rasch anwachst und offenbar aufRechnung der Repulsiv-

krafte des Aethers zu setzen ist, so miissen wir annehmen, dass m ^> n, z. B.

m = n + p ist.

Die Resultirende K der beiden hier in Betracht kommenden Krafte wird

demnach sein E =r := ( 1 — -— 1. Setzt man -~r— r ,

so erhalt der Ausdruck die Gestalt:

R ^M'T.m
woraus folgt, dass es eine gewisse Entfernung r z± r

Q
der Atome gibt, in welcher

sie sich im Gleichgewichte (R zz: o) betinden, ohne sich gegenseitig anzuziehen
oder abzustossen. Bewirkt man durch Zusammendriickung des Korpers eine An-
naherung unter die Distanz r

Q , so tritt eine Repulsivkraft (ein negatives R) auf,
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welche sich der weiteren Zusammendriickung mit rasch wachsender Intensity

widersetzt. Wird dagegen durch Dehnung des Korpers die Distanz fiber rH hinaus

vergrossert, so tritt Anziehung (ein positives R) auf*
;
welche der weiteren Dehnung

mit einer bis zu einem gewissen Maximalwerthe wachsenden Intensitat entgegcn-

wirkt, bis sie endlich bei einer gewissen dem Zerreissen des Korpers entsprechenden

Distanz (lim. —— —: 0) wieder Null wird. Damit ist zugleich streng wissen-

schaftlich erklart, was man Cohasion nennt. (Vgl. auch den Artikel Festigkeit.)

Wir haben dabei nur noch hinzuzufiigen, dass die vorstehenden Entwicke-

lungen in analoger Weise auch auf die Atomen-Complexe, die wir Molecule
nennen, ausgedehnt werden konnen, jedoch mit dem Unterschiede, dass bei der

Wechselwirkung zweier Moleciilc neben der von den Massen und der Distanz ab-

hangigen Resultirenden R auch noch ein Kraftepaar auftritt, welches die Molectile

in eine bestimmte, von ihrer Gestalt abhangige relative Gleichgewichtslage zu

drehen strebt. Hierauf beruht der Vorgang der Krystallisation und der Zusammen-
hang zwischen den Cohesions- und Structur-Verhaltnissen der Korper findet hierin

seine Erklarung.

Bezttglich der anziehenden Componente der Molecularkraft R kann man immerhin

annehmen, dass dieselbe den Massen der Molecule proportional sei, analog dem
Gravitationsgesetze. Dasselbe gilt jedoch nicht von der gleichzeitig auch durch

die Reaction der Aetheratmospharen mitbestimmten Molecularkraft R selbst, gilt

also auch nicht von der Cohasionskraft, da dieselbe sonst der Dichte der Korper

proportional sein miisste, was erfahrungsgemass nicht der Fall ist. Die Cohasion

muss demnach auch von der chemischen Beschaffenheit der Kbrpertheilchen ab-

hangig sein
7
dasselbe gilt von den Coefficienten A und B der obigen Formel.

Der Betrag der Cohasion bestimmt auch den Aggregationszustand. Er wird

beifesten Korpern durch die im Artikel „Festigkeit" angefiihrten Proben er-

mittelt. Auch die Cohasion von Fliissigkeiten kann in gewissen Fallen durch

ahnliehe Versuche erprobt werden, indem man z. B. die Zugkraft misst, welche

erforderlich ist, um eine Platte, die von der untersuchten Fliissigkeit b e n e t z t

wird, von der Fliissigkeitsoberfiache abzuheben. Es wird namlich in diesem Falle-

eine an der Platte adharirende Fliissigkeitsschichte von der iibrigen Fliissigkeit

durch Zerreissen getrennt. *)

Durch Verstarkung der Molecularbewegung, welche wir Warme nennen, wird

die Cohasion vermindert^ worauf eben auch die Aenderung des Aggregationszu-

standes beruht. Bei den Gasen ist die Cohasion bereits vollstandig aufgehoben.

Nach den Principien der mechanischen Warmetheorie miissen wir namlich aus den

Thatsachen der Erfahrung schliessen, dass die Mbleciile eines Gases mit Ausnahme
der Wechselwirkung beim Zusammenstosse**) aufeinander weder eine anziehende

noch eine abstossende Wirkung ausiiben.

Beziiglich des Verhaltnisses der Cohasion zur Adhasion sei schliesslich noch

bemerkt, dass letztere die Molecularanziehung zwischen ungleichartigen
,

jene

zwischen gleichartigen Korpern bezeichnet. Die benetzende Fliissigkeit, z. B.

Wasser, „adharirt" bei dem oben beschriebenen Versuche an der losgerissenen

(Glas-) Platte; die zum Losreissen erforderliche Kraft driickt die „ Cohasion"

zwischen der losgerissenen Fliissigkeitsschichte und der iibrigen Fliissigkeit aus.

Man sagt daher im angefiihrten Beispiele auch: die Adhasion zwischen Wasser

und Glas sei grosser als die Cohasion des Wassers. A, v. W.

*) Hierlier gehoren Gay-Lussac's Versuche iiber die Cohasion der Fliissigkeiten, deren

Laplace in seiner Theorie der Capillaritat erwahnt. Vgl. Gilbert's Annalen Bd, 33.

**) Die Molecularbewegungen, von deren Intensitat die Temperatur abhangt . stellen wir

uns namlich bei festen Korpern als schwingende, bei gastormigen als fortschreitende

und bei fliissigen als theihveise von beiderlei Art vor. Auch Drehbewegungen sind

nicht ausgeschlossen.
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Cohasionsdle nannte Polborn in Berlin die von ihm in den Handel ge-

setzten Schinierble ; nach H. Schwarz (Dingl. pol. Journ. 173 pag. 299) wesentlich

Gernenge von Riibol mit Harzbl und Harz. Gil.

Cohobiren, s. Destination.

Cokes, Coaks, Kohks, Kockes, s. Koks.

Colatorium, Colatur, s. Coliren.

Colchicin {colchicine — colchicina). Das giftige Alkaloid der Herbstzeitlose

(Colchicum autumnale) findet sich vorherrschend in den Samen, in geringerer Menge
in den Zwiebelknollen. Kann aus dem Destillationsi'iickstande eines alkoholischen

Auszuges, durch Verdiinnen mit Wasser, Fallen mit Bleiessig und Versetzen des

vom Blei befreiten Filtrates mit Gerbsaurelbsung gefallt werden. Den Nieder-

schlag behandelt man mit iiberschiissigem Bleioxyd und kocbt mit Alkohol aus,

wobei Colchicin in Losung geht, wahrend gerbsaures Blei ungelbst bleibt (vgl.

Hiibler, Arch. f. Pharm. [2] 121 pag. 193). Es stellt eiue amorphe Masse von

gelblich weisser Farbe dar, schmeckt stark bitter und lost sich in Wasser und

Alkohol. Es reagirt schwach alkalisch, gibt aber mit Sauren keine bestandigen

Salze. Seine Zusammensetzung entspricht der Formel CxlH^NOh
(Hiibler).

Mit verdiinnten Sauren oder Barytwasser erhitzt liefert es das krystallisirbare

Colchicein, das isomer mit dem Colchicin ist. Mit concentrirter Salpetersaure

erwarmt farbt sich Colchicin wie auch Colchicein violett. (Vgl. tibg. G e i g e r

u. Hesse, Annal. d. Chem. u. Pharm. 7 pag. 274, dann Aschoff, Blei u.

Hiibschmann, Vierteljhrschrft. f. prakt. Pharm. 6 pag. 377 u. a. a. 0.) Gil.

Colcothar (colcotar — colcoihar) , Caput mortuum, Todtenkopf,
Englischroth, Polirroth, ist der Riickstand von der Fabrication der rauchenden

Schwefelsaure, s. Eisenoxyd bei Eisen, s. Schwefelsaure. Gtl,

Coliren, gleichbedeutend mit D u r c h s e i h e n. Colatorium ist die Vorrichtung

zum Durchseihen, d. i. ein auf einem Rahmen gespanntes Seihetuch (Colirtuch).

Die abgeseihte Fliissigkeit nennt man Colatur. Gtl.

Colla (colle — glue), Glutin, Knochenleim, s. Leim; Colla piscium

ist Fischleim, s. Hausenblase.

Collagen, leimgebende Substanz, leimgebendes Gewebe, liefert beim

Kochen mit Wasser Leim (s. d.). Gtl.

Collectivlinsen, s. Lin sen.

Collidin, fliichtige Base (CsHlt
N), welche bei der trockenen Destination

stickstoffhaltiger orgauischer Substanzen sich bildet, findet sich im Thierol
(Knochenol) und im Steinkohlentheer (s. d.). Gtl.

Collimationsfehler (auch Indexfehler). Beim The.odolithen versteht

man darunter die Abweichuug des Noniusnullpunktes vom Theilungsnullpunkte am
Verticalkreise bei horizontaler Stellung der optischen Achse des Fernrohres. Er
muss bei Verticalwinkelmessungen in Reclmung gebracht oder schon durch die

Beobaehtimgsmethode eliminirt werden ; im ersten Falle muss seine Grosse bekannt

sein. Die Bestimmuug derselben geschieht entweder dadurch, dass man die

Neiguug eiuer Linie A B von A nach B und von B nach A bin misst ; die halbe

Difterenz beider Ablesungen gibt den (auf der Seite der grosseren gelegenen)

Collimationsfehler; oder (^bei Theodolithen mit durchschlagbarem Fernrohr)man visirt

bei genau horizontal gestellter Limbusebene einen Hohenpunkt an, liest (if.)) ah,

schlagt das Fernrohr bei gleichzeitiger Drehung der Alhidade urn 180° durch,

visirt denselben Punkt an und liest (r/) ab. Die Differenz q — \p (doppelte Zenith-

distanz des anvisirten Punktes) von 180° abgezogen gibt den doppelten Hbhen-
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winkel (unabhangig vom Coll. F.), so dass h= 90
; der Coll. F. ist

a, -I— ii) \
also ( 90 r~^J- ^as zweite Verfahren

gibt zugleich die Elimination des Coll. F. ((lurch zwei Visuren) an. — Beim

Sp iegelsextanten und Reflexionskreis versteht man darunter den Winkel,

den der Nonius bei paraleller Stellung der Spiegelebenen, resp. der Spiegelebene

mit der Hypotenusenflache des Prismas angibt; es soil bei dieser Stellung Null

auf Null sein. Die Bestimmung geschieht durch Anvisirung eines moglichst weit

entfernten, scharfen Objectes, wobei das directe und das durch Reflexion ent-

standene Bild zur Deckung gebracht werden ; die Ablesung gibt schon den Coil. F.

Mit Vortheil kann dabei die Sonne bentitzt werden, wobei jedoch die beiden Bilder

bios zur Beruhrung (in zwei Lagen) gebracht werden : die halbe Differenz der

Ablesung ist der Coll. F. Czuber.

Collineation, eine geometrische Verwandtschaft von zwei ebenen oder raum
lichen Systemen, deren Wesen darin liegt, dass gleichartige Elemente beider

Systeme sich eindeutig entsprechen: dem Punkte em- Punkt, der Geraden eine

Gerade etc. Die Collineation ist neben der Reciprocity . eines der Hauptprincipien

der- neueren Geometrie. Der Name riihrt" von Mobius her, Chasles nennt

solche Systeme homographisch, Steiner projectivisch; letzterer Ausdruck wird

vielfach gebraucht. — In der darstellenden Geometrie spielt namentlich die cen-
trische Collineation (perspectivische Lage collinearer Systeme) eine wichtige

Rolle, bei welcher Verbindungslinien entsprechender Punkte durch ein gemeinsames

Centrum gehen und entsprechende Geraden. (Ebenen) sich in Punkten einer festen

Geraden (in Geraden einer festen Ebene), der Collineationsachse (Coll.-Ebene)

schneiden. Derlei Beziehungen finden beispielsweise zwischen der Projection eines

ebenen Gebildes und seiner Umklappung in die Projectionsebene statt, eben so

zwischen einem raumlichen Original und einer raumlichen Abbildung (einem Modell)

desselben. — Specielle Falle der Collineation sind die Affinitat, Aehnlichkeit
und .Congruenz. (Reye's „Geometrie der Lage", H. Gretschel's Organische

Geometrie^ W. Fiedler's Darstellende Geom., Dr. H. H auk el's Projectivische

Geom. etc. etc.) Czuber.

Collodium (collode — collodion). Mit diesem Namen bezeichnet man eine

Losung von Nitrocellulose in Aether-Alkohol. Durch Einwirkung von Salpeter-

saure auf Cellulose (Baumwollfaser, s. Cellulose) erhalt man Nitroverbindungen

derselben, die aber je nach der Dauer der Einwirkung und Concentration der Saure

verschiedene Eigenschaften und Zusammensetzung besitzen. Zur Herstellung von
Collodium erzeugt man ein eigenes Praparat, die sogenannte Collodium wo lie.

Man verwendet nicht Salpetersaure allein, sondern Salpeter- und Schwefelsaure.

Die Dauer der Einwirkung hangt von der Temperatur des Sauregemisches

ab. Ein geeignetes Praparat wird durch Eintauchen der Baumwolle in ein Saure-

gemisch von 1 Thl. Schwefelsaure (1*83) und 1 Thl. Salpetersaure (1*42) bei

60° C. wahrend der Dauer von 10 Minuten erhalten. Ein eben solches Product
resultirt, wenn Baumwolle mit einem auf 5° C. abgektihlten Sauregemisch, be-

stehend aus 12 Thl. Salpetersaure (1-518) und 13 Thl. Schwefelsaure (1-632), durch

24 Stunden behandelt wird. Die auf die erste oder zweite Art gewonnene Collo-

diumwolle muss dann mit reinem Wasser so lange gewaschen werden, bis das

Ablaufwasser nicht mehr sauer reagirt. Nach dem Auswaschen wird das Praparat
bei gelinder Temperatur getrocknet.

Statt Schwefelsaure und Salpetersaure kann man auch ein Gemenge von
Schwefelsaur-e und Kalisalpeter oder Natronsalpeter anwenden. Ein sehr reines

und besonders zu photographischen Zwecken geeignetes Praparat wird auf folgende

Art dargestellt: Gleiche Gewichtstheile Kalisalpeter und Schwefelsaure werden
so lange einwirken gelassen, bis vollstiindige Losung eintritt; zu 30 Thl.
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des Geraisches setzt man nun 1 Thl. Baumwolle und riihrt dieselbe 5 Minuten

lang fleissig durck, damit die Nitrirung vollstandig vor sich geke, dann entfernt

man die nitrirte Baumwolle imd wascht sie sehr gut mit Wasser und nachtraglich

mit Alkokol aus. Schliesslich wird das Praparat gelinde getrocknet.

Nack einer anderen Angabe*) lost man 9 K. Salpeter in 20 K. engliscker

Sckwefelsaure und bringt allmalig unter tiicktigem Umriibren 1 K. Baumwolle in

das Gemisck; man bekandelt so lange, bis eine Probe der gewasckenen Baum-
wolle sick in Aetker-Alkokol okne Rtickstand auflost. 1st die Operation beendigt,

so wascbt' man das Product mit Wasser und endlick mit Alkokol. Vor der Losung
muss dasselbe gut getrocknet werden.

Die Collodiumwolle untersckeidet sick wesentlick von der Sckiessbaumwolle

durck ikre Loslickkeit in einem Gemiscke von Aetker mit Alkokol. Sie kann

auck aus der Sckiessbaumwolle, welcke gewoknlick ein Gemenge versckiedener

Nitroproducte der Cellulose ist, durck Auflosen in Aetker-Alkokol und nackkerige

Fallung mit viel Alkokol erkalten werden.

In neuerer Zeit kommt durck die Firma C. Sobering ein durck Fallung

dargestelltes Praparat unter dem Namen Cello i' din in Handel, welckes sick durck

vorziiglicke Reinkeit auszeicknet und namentlick zu pkotograpkiscken Zwecken ver-

wendet wird. (Ckem. Centralbl. 1873 pag. 541.)

Eine gute Sckiessbaumwolle gibt aber an Aetker-Alkokol nur sekr wenig ab.

Wird Collodiumwolle mit Salpeter und Sckwefelsaure unter geeigneten Umstanden
bekandelt, so liefert sie Sckiessbaumwolle.. Die Collodiumwolle besitzt nack den

Untersuckungen von Beck amp die Formel C^H^O.^NO^)"'^ nack neueren Unter-

suckungen aber die Formel C6
Hs(NOn)

a O
b , und ware darnacb als Dinitrocellulose

aufzufassen.

Die Collodiumwolle ist in 6— 7 Tkl. Aetker, dem man ungefakr 1 Thl..

Alkokol zugesetzt hat, vollstaudig loslick. Sie ist nickt so leickt explosibel wie

die Sckiessbaumwolle, ziekt aber eben so wie diese viel Wasser aus feuchter Luft

an; vor dem Losen muss sie sorgfaltig getrocknet werden. Zu vielen Zwecken

ist auck ein Praparat geeignet, das nickt vollstaudig loslick ist, nur muss dann

die Losung durck Gaze filtrirt werden. Die kauptsacklickste Anwendung findet

das Collodium in der Pkotograpkie; zu diesem Bekufe muss ein nickt zu click-

fliissiges, sekr licktes und reines Collodium verwendet werden, das, okne Scklieren

zu bilden, gleickmassig eintrocknet.

Ausserdem wird es auck in der Chirurgie zum Verbande fiir Scknitt- und Brand-

wunden angewendet. Fer als Ueberzug fiir Metalhvaaren. Pappsacken u. dgl. m. In

neuerer Zeit hat man es auch fiir Anilinlacke **) verwendet; man bereitet diese

dadurck, dass man Collodiumwolle mit moglickst wenig Aether-Alkokol lost (u. zw.

in einem Gemisck von 2 Vol. Aetker und 1 Vol. Alkokol, damit das Eintrocknen

nickt zu rasck stattfindet), dann erst mit Aetker-Alkokol auf die gewtinsckte Concen-

tration verdumit ; zu dem so bereiteten Collodium bringt man nun eine Losung der

geforderten Anilinfarbe in Alkokol. Diese Lacke dienen als Ueberzug von Metall,

Glas, Porzellansorten , so wie auck zur Verfertigung von Collodiumballons und

zeicknen sick dm-ck pracktige Farben aus. J. V. J.

Collodiumwolle, s. Collodium.

Colloide nennt man auck die leimgebenden Gewebe, s. Leim.

Colloidsubstanz, Colloid, s. Dialyse, s. Diffusion.

Collorados, Color ados, Pacos, Name eines in Peru und Mexico vor-

kommenden Silbererzes, s. Silber. Gtl.

*) Luc lis, Diugl. pol. Journ. 166 pa<f. 63.

") Springmiihl, Pol. Centralbl. 1872 pag. 82"i
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Colocynthen (coloquinte — colocynth) , Coloquinthen. Unter diesern

Namen kommen die geschalten und getrockneten Friichte von Citrullus Colo-

cynth is Am., e'mer im nordostlichen und centralen Afrika, so wie im siidwestlichen

Asien und einigen griechischen Inseln einheimischen Cucurbitacee in den Handel.

Die Frucht dieser Pflanze, welelie. in Siideuropa und im Oriente audi liin und

wieder cultivirt wird, bildet eine kuglige sechsfachrige Beere, fVisch etwa von der

Grosse einer Orange und einem breiigen, von einer gelben, etwas rauhen Schale

umschlossenen , mit zahlreichen, flacb eiformigen, blassbraunen Sam-en erfiillten

Fruchtfleiscbe. Im trockenen und geschalten Zustande haben sie einen Durch-

messer von 5—

8

cm
, eine mehr oder weniger kugelige Form und zeigen ein ausserst

lockeres, schwammig blattriges Gefiige des' trockenen, licht gelblichweissen Frucbt-

fleisches, an dem sich mitunter noch Reste der braungelben Schale zeigen. Dieses

schwammige Fruchtmark, welches im Wasser leicht aufquillt, enthalt eine hbehst

bitter schmeckende, in Kalilauge sich mit intensiv gelber Farbe losende, eben so

in Alkohol fast vollstandig losliche, harzahnliche Masse, welche genossen in hohem
Grade purgirend wirkt und die medicinische Verwendung der Colocynthen bedingt.

Hochberger (Repert. Pharm. 35 pag. 368) und W.alz (N. Jahrb. f. Pharm. 9

pag. 16 und 225 und 16 pag. 10) haben daraus den, Colocynthin genannten,

Bitterstoff in Gestalt einer amorphen, nur schwer in Biischeln krystallisirt zu er-

haltenden Masse von gelber Farbe dargestellt, der sich in Wasser und Alkohol,

nicht aber in Aether lost. Seine Zusammensetzung wird durch die Formel

C5(;jf/84 U3 ausgedriickt. Von den Handelssorten gelteil die egyptischen und levan-

tischen, welche von regelmassiger Kugelform sind und weniger Samen enthalten,

als besser, wie die unregelmassigen und meist missfarbigen cyprischen und syrischen.

Die Coloquinthen werden- ausser zu Arzneizwecken hie und da zur Herstellung

von bitteren Liqueuren (was tibrigens wegen der Giftigkeit dieser Drogue ent-

schieden zu widerrathen ist) verwendet. Die gel ben Schalen hat man als Farbe-

mittel angewendet. Gtl.

Colombier, Bezeichnung eines Papierformates, s. Papier.

Colonialzucker, s. Zucker.

Coloniapillver nannten die Gebriider Wasserfu.hr & Comp. in Koln ein

von ihnen in. den Handel gebrachtes Sprengmittel, welches wesentlich ein mit

Nitroglycerin (30—35 °/
)
gemengtes Schwarzpulver ist, s. Explosivsto f f e. Gtl.

Colophen und Colophilen, s. Harzol.

Colophonium, s. Fichtenhnrz.

Colophonium aus Bernstein, Colophonium succini, s. Bernstein I.

pag. 434.

Colorimeter (colorimetre — color(metre), F a r b e n m a s s , F a r b m e s s e r.

Zur Ermittlung des Werthes von Farbstoffen, dann aber audi zur qnantitativen

Bestimmung solcher Korper, welche gefarbte Losungen zu lieferh vermogen, hat

man mehrfach Methoden in Anwendung gebracht, welche die Bestimmung oder

richtiger die Vergleichung der Farbentiefe (Intensitat) gefa'rbter Fliissigkeiten ge-

statten. Die zu diesem Ende- angewendeten Instrumente nennt man allgemein

Colorimeter. Sie kommen alle darin tiberein, dass man die Farbung der zu unter-

suchenden Fliissigkeit mit der einer anderen Losung von durch einen bekannten

Gehalt an einem farbenden Korper bedingter bestimmter Farbung, d. i. einer sog.

Normallosung oder mit der eines farbigen Glases vergleicht. Diese Yergleiehung

geschieht entweder in .der Weise, dass man die zu priifende gefarbte Fliissigkeit

so lange mit einem farblosen Losungsmittel (Wasser oder Weingeisfi verdiinnt. bis

ihre Farbung jener der Normallosung oder des Normalgases gleichkommt, und
aus dem Grade der erforderlichen Verdiinnung die Farbentiefe der zu prufenden

Fliissigkeit bestimmt, oder dass man von der zu untersuchenden Fliissigkeit so
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lange die Dicke der Scbichte verandert, bis die Farbung derselb.en gleicb erscheint

mit jener einer bestiminten Scbicbte der Normallbsung oder mit der des Normal-

Auf dem erstgenannten Principe beruht das Colorimeter von Hon ton-

Lab i Hardier e. Dasselbe bestebt aus 2 etwa 15mm weiten und im Caliber

vbllig gleichen, etwa 40cm langen Glasrohren, welche linten zugeschmolzen, oben

aber offen sind und in einem passenden Stative mbglichst nabe neben einander

steben. Diese Rbhren tragen bis zur Hbbe von etwa 30cm eine Theilung, und
zwar so, dass in einer Entfernung von 15cm vom unteren Rbhrenende eine mit

bezeichnete Marke angebracht ist, wahrend der Raum der iibrigen 15cm in 100
gleicbe Theile getheilt erscheint. Von diesen Robren, die man sehr wohl durch

zwei genau gleicbe Quetschhahnburetten ersetzen kann, wird die eine mit der zu

prufenden Fliissigkeit, die andere mit der Normallosung, und zwar beide bis zur

Marke gefallt. Sodann wird diejenige dieser Losungen,- Welche dunkler gefarbt

erscheint, so lange mit Wasser oder Weingeist verdiinnt, bis sie mit der anderen

gleich gefarbt erscheint, an derAnzahl der Theilstriche der Grad der Verdiinnung,

welcher zur Erreichung dieses Zweckes erforderlich war, abgelesen und aus dem-

selben der. relative Fai-bungsgrad berechnet. Hatte man z. B. zwei Sorten eines

Farbholzes zu vergleichen, so wiirde man bestimmte Mengen jedes desselben etwa

1 Gr. mit gleichen Mengen Losungsmittel etwa 100cc auslaugen , und die er-

haltenen Ausziige im Colorimeter vergleichen. Wiirden die beideri Losungen an

sich gleich gefarbt erscheinen, so kbnnte man beide Sorten als gleichwerthig

ansehen. Ware aber die eine dunkler gefarbt erschienen und musste man dieselbe

z. B. bis zum Theilstriche 20 verdiinnen, um die gleiche Farbung zu erzielen, welche

die andere zeigte, so ist, da sich der Raum bis zur Mark zu dem bis zum
Theilstriche 20 wie 100 : 120 verhalt, eine Verdiinnung um 4^- oder 4- nothwendig

gewesen, und die Sorte des Farbholzes, welches diesen Auszug lieferte, verhalt

sich in Bezug auf ihr Farbevermogen wie 4- : 4- oder wie 1-2 t 1.

Ein ganz ahnliches Prineip liegt dem von Sailer on angegebenen Apparate

zu Grunde. Derselbe besteht in seiner urspriinglichen Form aus zwei dicht neben

einander gestellten, paralellwandigen Glaskasten, deren einer die Normalfliissigkeit,

der andere die zu priifende Fliissigkeit aufnimmt, welche in der Regel von dunklerer

Farbung sein wird als die Normalfliissigkeit. Behufs der Prufung lasst man zu

dem bekannten Volum der zu untersuchenden Fliissigkeit aus einer getheilten

Burette so lange reines Wasser oder Alkohol zufliessen, bis die hiedurch verdiinnte

Fliissigkeit die gleiche Farbentiefe zeigt wie die Normalfliissigkeit. Die mbglichst

innige Miscbung der Fliissigkeit mit dem zugesetzten Verdiinnungsmittel wird durch

Einblasen von Luft in die Fliissigkeit mittelst eines bis an den Boden des Gefasses

fuhrenden Kautschukschlauches bewerkstelligt. Ist Gleichheit der Farbungen er-

reicht, dann hat man nur noting, an der Burette abzulesen, wie viel von dem
Verdiinnungsmittel zugesetzt wurde, und kann hieraus mit Riicksicht auf das be-

kannte Volum der urspriinglicben Fliissigkeit leicht den Verdiinnungsgrad und
mithin in gleicher Art wie bei dem friiher besprocbenen Apparate den relativen

Fa'rbungsgrad berechnen. Eine Modification dieses Colorimeters hat in neuerer

Zeit F. Jicinsky (vgl. Dingl. pol. Journ. 208 pag. 67) angegeben, welche in

Wesenheit die altere Form des Apparates beibehalt, demselben jedoch eine Ein-

ricbtimg gibt, welche ein leichteres Vergleichen der Farbung der Probefliissigkeit

•mit jener der Normalfliissigkeit, an deren Stelle er wohl auch ein Normalfarben-

glas anwendet, gestattet.

Sailer on selbst hat iiberdies in neuerer Zeit ein neues Colorimeter construirt

(vgl. Polyt. Centralbltt. 1872 pag. 379\ Dasselbe besteht aus einem Holz-

kastchen von der Form eines Stereoskopkastchens, das auf einem libber oder

niederer siellbaren Triiger aufruht. An der vorderen offenen Seite ist das Kastchen

so ausgeschnitten, dass der Beobachter bequem das Gesicht anlegen, und geschiitzt

vor seitlichem Licbte, beobacbten kann. Das riickwartige Ende des Kastchens ist

geschlossen durch eine geschwarzte Metallplatte, in welcher sich neben einander
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etwa in tier Entfernung von 2—

3

cm zwei verticale Schlitze finden, welche genau

correspondiren mit zwei gleichen Schlitzen, die in einer zweiten hinter dieser Platte

angebrachten Metallplatte sich finden, an welcher letzteren endlich sich ein in einem

Scharnier gebender verstellbarer Planspiegel befindet, welcher bei rich tiger Stellung

gegen eine Licbtquelle durch die correspondirenden Schlitze hindurch Licbt nach

dem Auge des Beobachters reflectirt. In den Zwiscttenraum zwischen die beiden

geschlitzten Metallplatten passt ein durch eine verticale Scheidewand in zwei Ab-
theilungen getheiltes flaches, paralellwandiges Glasgefass, dessen eine Abtbeilung

die Normalfliissigkeit, die andere die zu prilfende Losung aufnimmt. Wird dieses

Gefass zwischen die beiden geschlitzten Platten eingeschoben, so wird der Beobachter

das vom Spiegel reflectirte Licht auf der einen Seite durch das eine Paar der

correspondirenden Schlitze und durch die Flitssigkeit der einen Halfte des Gefasses,

auf der anderen Seite durch das zweite Schlitzepaar und durch die Fliissigkeit

der anderen Halfte des Gefasses empfangen, und so sehr scharf die Unterschiede

in der Farbung der beiden Flitssigkeiten wahrnehmen konnen. Aus einer un-

mittelbar auf dem Kastchen aufgesetzten Burette kann Wasser oder Alkohol zu

der tiefer gefarbten Losung zufliessen gelassen und die Mischung durch Einblasen

von Luft in die Fliissigkeit mittelst eines Kautschukschlauches besorgt, mithin in

gleicher Weise wie bei dem oben beschriebenen einfachen Instrumente die bis zur

Erzielung gleicher Farbentiefe in beiden Fliissigkeiten erforderliche Verdiinnung

erzielt werden, aus welcher sich selbstverstandlich auch in gleicher Weise der

relative Farbungsgrad der beiden Fliissigkeiten berechnet.

Von Colorimetern der zweiten Art, bei welchen die Einstellung der Farben-

gleicbheit durch Veranderung der Dicke der Schichte der zu vergleichenden ge-

farbten Losungen angestrebt wird, ist zunachst jenes von Co Hard eau zu nennen.

Dieses besteht aus zwei horizontal liegenden Rohren, welche nach Art der Ausziige

bei Fernrohren bequem verlangert oder verkiirzt werden konnen. An beiden Enden
sind diese Rohren durch dicht anschliessende Glasplatten geschlossen und jede

derselben ist mit einem seitlich einmiindenden Einfiillrohre versehen, das einen

Trichter tragt, welcher so viel Fliissigkeit fasst, als zur Fullung der Rohre im

vollig ausgezogenen Zustande erforderlich ist. An den Auszugstiicken sind iiberdies

Scalen aufgetragen, an welchen man das Mass der jeweiligen Verlangerung oder

Verkiirzung der Rohre, beziehungsweise die jedesmalige Distanz der beiden End-

platten ablesen kann. Fiillt man die eine dieser Rohren mit der Vergleichs-

fliissigkeit, wahrend man die andere mit der zu priifenden Losung bescbickt und
andert nun durch Ausziehen oder Verkiirzen der Rohren die Dicke der Schichte

der sie erfiillenden Fliissigkeit, so wird es leicht gelingen, den Punkt zu treffen,

wo die Tiefe der Farbung beim Durchsehen durch die Rohren in beiden gleich

erscheint. Durch Ablesen an den Scalen kann man nun das Verhaltniss der Dicke

der beiden Fliissigkeitsschichten oder die Distanzen der beiden Endplatten jeder

dieser Rohren leicht erfahren und erhalt durch Umkehrung dieses Verhaltnisses

den Ausdruck fur das Verhaltniss der Farbentiefe der verglichenen Fliissigkeiten.

Gesetzt, es hatte die Distanz der Endplatten in dem Rohre, welches die Normal-

fliissigkeit enthielt, 13 -5
cm betragen, wahrend man die Robre, welche die zu priifende

Losung enthalt, bis zur Lange von 20 ,5cm ausziehen musste, um Gleichheit der

Farbung beider Schichten zu erhalten, so wiirde sich die Farbentiefe der gepriiften

Fliissigkeit zu jener der Normalfliissigkeit wie 13*5 : 20*5 verhalten, woraus sich

mit Riicksicht auf die zur Herstellung der Losungen verwendeten Farbstoftmengen

das Verhaltniss der Farbstoffe selbst zu einander leicht berechnet.

Auf demselben Principe beruht theilweise die Einrichtung des Colorimeters
von H. Reineck (vgl. Deutsch. Ind.-Ztg. 1871 pag. 508). Dasselbe besteht aus zwei

unter einem ziemlich spitzen Winkel gegen einander gestellten, sich nur an einer

Kante beriihrenden Glasplatten, die in ihrer Lage festgehalten mit einander einen

spitzen keilformigen Raum einschliessen, der mit der zu priifenden Fliissigkeit

gefiillt werden kann. Die eine dieser Platten tragt eine Scala mit deutlich sichtbaren

Theilstrichen, oder sie erhalt eine Unterlage, auf welcher deutlich sichtbar eine
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solche Scala aufgetragen ist. Wird der Zwischenraurn zwischen beiden Platten

mit einer geniigend tief gefarbten Fliissigkeit gefiillt, und nun durch diese, welche

der Form des Zwiscbenraumes entsprecbend eine von der Beriibrtmgsstelle der

beiden Platten nach der Oetfnung des Winkels bin stetig zunebmende Dicke der

Scbicbte darbieten wird, auf die an der unteren Platte oder nnter derselben an-

gebracbte Scala geseben, so wird man bei entsprecbender Tiefe der Farbung nicbt

alle einzelnen Theilstricbe mebr deutlicb wahrnehmen, sondern nur einen Tbeil

derselben sehen, wabrend ein anderer Theil derselben durch die dickere Scbicbte

hindurch, welche der grosseren Entfernung der beiden Platten entspricht, nicbt

mebr wird wabrgenommen werden konnen. Notirt man die Anzahl der Theil-

striche, welche z. B. durch die Normallosung bindurch noch deutlicb geseben werden

konnen, fiillt den Apparat sodann mit der zu priifenden Fliissigkeit und bestiinmt

nun abermals die Anzahl der Scalentheile, welche durch diese hindurch noch deutlicb

geseben werden konnen, so kanh mart aus dem Verhaltnisse der Scalenlangen,

welche in dera einen und in dem anderen Falle sichtbar waren, einen Scbluss auf

die Tiefe der Farbung- der gepriiften Fliissigkeit in Bezug auf die Normallosung

zieben, da ja jedem von dem Beriihrungspunkte der beiden Platten nach der

Oeffnung des Winkels zu mebr gesehenen Scalentheile auch eine entsprecbend

dickere Scbicbte der Fliissigkeit entspricht und sich die Dicken der Scbichten,

welche den gleichen Grad von Durchsichtigkeit zeigen, umgekehrt wie die Tiefe

der Farbung der betreffenden Fliissigkeiten verbalten.

Eine nicbt unwesentlich verschiedene Einrichtung zeigt das Complements r-

Colorimeter von M tiller. Bei diesem wird die Tiefe der Farbung ermittelt

durch Messung der Dicke der Scbicbte einer farbigen Fliissigkeit, welche erforderlich

ist, mit der Farbe eines complementar farbigen Normalglases weiss zu geben.

Dasselbe bestebt aus einem gleicbzeitig als Fuss des Apparates dienenden Holz-

kastchen, das in seiner Decke. eine Oeffnung hat, auf welche das Normalfarben-

glas zu liegen kommt. Im Innern des Kastcbens, dessen Vorderseite offen ist, ist

ein Beleuchtungsspiegel von der Art, wie er bei Mikroskopen angewendet wird,

angebracht, mittelst welches man Licbt nach der in der Decke des Kastcbens an-

gebrachten Oeifnung reflectiren kann. Ueber dieser Oeffnung steht ein unten mit

einer ebenen Platte aus farblosem Glase gescblossener Glascylinder, dessen obere

Miindung einen Korkpfropf tragt, welcher die Fassung fiir einen engeren, an seinem

unteren Ende gleichfalls durch eine ebene Platte gescblossenen Glascylinder bildet,

der in diesem Kork leicbt auf-. und niedergescboben werden kann. An der Seite

des weiteren Glascylinders ist eine Scala eingeatzt, an der man beim Horizontal-

hindurchsehen bequem die Distanz des unteren Endes des engeren von dem Boden

des weiteren Cylinders ablesen kann. Urn mit Hilfe dieses Apparates Bestimmungen
auszufiibren, fiillt man den weiteren Glascylinder zunacbst mit einer Farbstofflosung

von bekanntem Gehalte — d. i. einer Normallosung — wabrend man zwischen die

Bodenplatte und die Decke des Kastchens das Normalfarbenglas einlegt, dessen

Farbe jener der Fliissigkeit complementar sein muss. Indem man nun das Auge
an die obere Miindung des versehiebbaren engeren Cylinders anlegt, empfangt

dasselbe bei richtiger Stellung des Beleuchtungsspiegels Licbt, welches das Normal-

farbenglas und weiters eine Scbicbte der Normalfliissigkeit durcbdrungen hat, deren

Hobe durch die Entfernung des Bodens des engeren von der Bodenplatte des

weiteren Cylinders bestimmt wird. Durch Aufziehen oder Herabschieben des ver-

sehiebbaren engeren Cylinders in seiner Korkfassung kann man, so lange sein

Boden in die Fliissigkeit taucht, die Hobe der Scbicbte, welcbe von dem reflectirten

Licbte des Spiegels durchsetzt werden muss, beliebig verandern, und wird so bald

einen Punkt erreicben, bei welcber die durch das Normalfarbenglas bedingte Farbung
der Lichtes durch die complementare Farbe der ])estimmten Scbicbte der Normal-

fliissigkeit aufgeboben wird, das austretende Licbt also moglichst weiss erscbeint.

An der Scala kann man nun die Hobe dieser der Farbung des Normalglases ent-

sprecbenden Scbicbte der Normallosung leicbt ablesen und erfabrt so zunacbst den

Wirkungswertb des Normalglases ; hat man diesen einmal bestimmt, dann hat man
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nur nothig, bei der Untersuclmng einer zu priifenden Fliissigkeit das Normalglas

von complementarer Farbe einzulegen, die Fliissigkeit in den weiteren Glascylinder

zu bringen find bei gleicher Beobachtungsweise, wie oben angegeben, den engeren

Cylinder so tief in die Fliissigkeit tauchen zu lassen, bis man wieder moglichst

weisses Licht bekommt. Das Verhaltniss der den Wirkungswerth des Normal-

glases ausdriickenden Hohe der Scbicbte der Normalfliissigkeit wird sicb zu der

nun beobacbteten Hohe der Scbicbte der gepriiften Fliissigkeit umgekehrt verbalten

wie die entsprechenden Farbentiefen.

Wie begreiflich erfordert diesef Apparat far die Untersuchung verschieden-

farbiger Fliissigkeifen die Anwendung von verschiedenfarbigen complementaren

Glasern, fur deren jedes der Wirkungswertb ein fur allemal ermittelt sein muss.

Die Anwendung dieses Apparates ist sebr bequem und einfach, doch liefert er wie

alle jene Apparate, bei welchen man verscbieden bohe Schichten der zu ver-

gleicbenden Fliissigkeiten anwendet, wegen des Einflusses der ungleichen Licht-

absorption nicbt vollig genaue Resultate, und sind in dieser Beziehung jene Colori-

meter vorzuziehen, bei welchen man durch Verdiinnung die Farbengleichheit erzielt,

da man biebei stets mit gleichen Scbicbten der Fliissigkeiten arbeitet.

Fur sehr genaue colorimetrische Messungen hat man spectroscopische Unter-

suchungsmethoden empfohlen , die indess weit complicirter und fur tecbnische

Zwecke, fur welche die beschriebenen geniigend genaue Resultate liefern. wohl

entbehrlich sind (s. Spectroscop).
Von den colorimetriscben Bestimmungen macht man, wie scbon erwahnt, in

erster Linie fiir die Zwecke der Ermittlung des Wertbes der FarbstofTe Gebrauch,

doch hat man in neuerer Zeit die colorimetrische Methode audi fiir die Ausfiihrung

rascher quantitativer Bestimmung gewisser Korper herangezogen und mit Vortheil

angewenclet. So hat V. E'ggertz (Berg- u. Hiittenm. Ztg. 1863 pag. 373) die

Bestimmung des geb. KohlenstofFes im Roheisen auf colorimetrischem Wege durch-

gefiihrt, wobei er von der Eigenschaft des chem. geb. Kohlenstoif enthaltenden

Roheisens . ausgeht, bei der Auflosung in Salpetersaure eine um so dunkler braun

gefarbte Losung zu liefern, je grosser der Gehalt an geb. Kohlenstoif ist. Audi
fiir die Bestimmung des Kupfers in Kupfererzen hat man colorimetrische Methoden

empfohlen (s. Probiren). Haufig bedient man sich der colorimetriscben Methode

zur Vergleichung der Farbungen gewisser Producte, wie beispielsweise der Biere

(s. Bier I. pag. 511), der Wein'e, der Zuckersafte u. dgl. mehr.

Fiir die Zwecke der Bestimmung des Farbungsgrades von Zuckersaften, Fiill-

massen u. dgl. hat C. Stammer ein besonderes Instrument construirt, das er

Chromoscop nennt (vgl. Dingl. pol. Journ. 159 pag. 341). Sein Apparat besteht

wesentlich aus zwei auf einem gemeinschaftlichen Stative befestigten, aber leicht

in ihrer Stellung zu einander veranderbaren Rohren. Die eine, welche zur Auf-

nahme der Normalfliissigkeit dient — die Messrohre— ist nach Art der. Rohren
des Collard'eau'schen Colorimeters zum Ausziehen eingerichtet und mit einer

in Millim. getheilten Scala mit Nonius versehen, an welcher sich die jeweilige

Lange des Rohres ablesen lasst. Dieselbe tra'gt iiberdies ein- Gefass, welches die

Normalfliissigkeit aufnimmt und aus welchem die Rohre bei der Verlangerung sicb

speist oder in das bei der Verkiirzung die Normalfliissigkeit zuriicktritt. Die

andere — die B e o b a c h t u n g s r o h r e — ist von unveranderlicher Lringe und
so. eingerichtet, dass man in dieselbe GlasrohreM von bestimmter Lange, welche

nach Art der Polarisationsrohren eingerichtet und beiderseits mit ebenen Glas-

platten verschliessbar sind, einlegen kann. Diese dienen zur Aufnahme der zu unter-

suchenden Fliissigkeiten. Sowohl die Messrohre als audi die Beobachtungsrohre

sind an ihrem vorderen Ende mit Ocularkapseln versehen und sind so gegen

einander gestellt, dass man von einiger Entfernung mit einem Auge bequem durch

beide gleichzeitig hindurchsehen kann. An der Beobachtungsrohre ist iibrigens

audi die Einrichtung zur Einschaltung eines Normalfarbenglases getroften. mittelst

welches man die Farbung der Normalfliissigkeit controlliren kann. Zur Her-
stellung dieser verwendet Stammer eine Fliissigkeit, die er Ulminlosung
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nennt unci wie folgt bereitet. Er stellt zunSckst durch Auflosung von reinem

weissen Zucker in Wasser eine Losung von 20% Ballg. dar, von dieser Losung
werden 300cc mit 5CC reiner Schwefelsaure versetzt, die mit 20cc Wasser verdiinnt

wurde, und die Mischung durch eine halbe Stunde im Wasserbade erhitzt. Zu
der noch lieissen und farblosen Fliissigkeit werden sodann 10 G. trockenes Aetz-

natron zugesetzt, die nun dunkel gefarbte Flussigkeit wird zum Kochen er-

hitzt und durch 5 Minuten im Kochen erhalten, nach dem Erkalten wird sie mit

so viel Wasser verdiinnt, dass ihr Volumen genau 300cc betragt. Aus dieser

Losung, deren eigenthiimliche, aus gelb, roth und braun gemischte Farbe sich bei

Aufbewalirung in wohl verschlossenen Gefassen Monate lang unverandert erhalt,

erhalt man durch Verdiinnen mit dem 25fachen Volum Wasser die Normallosung.

Will man den Apparat anwenden, so hat man zunachst die Farbe des Normal-

fa'rbenglases zu bestimmen, um in diesem ein Mittel zur jedesmaligen Controlle

der Farbentiefe der Normallosung zu gewinnen. Zu diesem Ende stellt man den

Apparat so auf, dass man durch die gegen einander geneigten Miindungen der

beiden Rohren hindurch nach einem vor beiden Rohrenoffhungen gleichra&ssig hellen

Hintergrund sehen kann. Man setzt nun an die hiefiir bestimmte Stelle im Beobach-

tungsrohre das •Normalfarbenglas. ein, wahrend man anderseits das Fiillgefass der

Messrohre, deren Lange man so gestellt hat, dass der Nullpunkt des Nonius etwa

auf 5 Millimeter steht, mit der Normalfliissigkeit fiillt.

Durch Drehung an der den Auszug der Messrohre besorgenden Triebvor-

richtung verlangert man nun diese so weit, bis die mit einem Auge in beiden

Rohren gleichzeitig beobachteten Farbungen vollig gleich erscheinen und liest nun

an der Scala die Lange der Messrohre genau ab. Da die Erfahrung lehrt, dass

sich kleine Abweichungen ergeben konnen, je nachdem man bei der Beobachtung

die Messrohre rechts oder links von der BeobachtungsrShre stellt, schlagt man, um
die hiedurch bedingten kleinen Fehler zu beseitigen, nach Beendigung der einen

Beobachtung mittelst der an dem Apparate vorfindlichen Einrichtung, welche die

Veranderung der gegenseitigen Lage der beiden Rohren gestattet, die.Beobachtungs-

rohre iiber die Messrohre hinweg nach der anderen Seite derselben hiniiber (wobei

jedoch die gegenseitige Neigung der Rohren .nicht geandert werden darf), stellt

wieder bis zur volligen Farbengleicliheit ein und nimrnt, wenn zwischen den beiden

Beobachtungsresultaten ein Unterschied besteht, das Mittel aus beiden Zahlen. Die

Dicke und Farbung der dem Apparate beigegebenen Normalfarbenglaser ist in der

Regel so gewahlt, dass ihre Farbe einer Schichte von 50mm der Normallosung

entspricht.

Fiir die Bestimmung der Farbung einer zu priifenden Fliissigkeit bringt man
diese, welche vor allem vollig klar sein muss, in eine der erwahnten, nach Art

der Rohren bei Polarisationsinstrumenten eingerichteten Rohren, und zwar in der

Regel in eine von 50mm Lange, schliesst die in correcter Weise blasenfrei ge-

fiillte Rbhre in das Beobachtungsrohr ein, wahrend man das Normalfarbenglas aus

derselben entfernt, und stellt nun wieder durch entsprechende Veranderung der

Lange der Messrohre auf Farbengleicliheit ein. Auch hier macht man zwei Be-

obachtungen, eine bei rechts und eine bei links gestellter Beobachtungsrobre, und

nimmt das Mittel der jedesmal abgelesenen Langen. Das Mass der Farbung wird

in einer Zahl ausgedrtickt, welche die Lange der Schichte der Normallosung in

MM. ausdriickt angibt, die die gleiche Farbung zeigt wie eine 50mm lange Schichte

der untersuchten Fliissigkeit.

Fiir Falle, wo die Farbe der zu untersuchenden Losung sich in Bezug auf

ihre Nuance wesentlich von jener der Normalulminlosung unterscheidet, wodurch

das Einstellen auf Farbengleichheit sehr erschwert wiirde, wendet Stammer eine

Modification des Verfahrens in soferne an, als er eine 50mm lange sogenannte

Compensations rob re, mit der zu untersuchenden Fliissigkeit gefiillt, in den

vorderen Theil der Messrohre an Stelle der Ocularkapsel einsetzt, wahrend er in

der Beobachtungsrbhre an Stelle einer 50mm langen Rohre eine solche von 100mm

mit der Untersuchungsfliissigkeit gefiillt nimmt. Bei dieser Anordnung wird die
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Farbe cler Normallosung durch die in der Compensationsrohre vorgelegte Schichte

der in ihrer Farbung abweichenden Untersuchungsfliissigkeit so modificirt, dass ein

scharferes Vergleichen moglich und also der andernfalls unvermeidliche Beobachtungs-

febler umgangen wird. Es ist selbstverstandlich, dass das Stammer'sche Chromoscop

auch zur Priifung anderweitiger gefarbter Fliissigkeiten verwendet werden kann,

insoferne man entsprechende Normallosungen und Normalfarbenglaser beniitzt.

Insbesondere bat es aber Anwendnng gefunden zur Bestimmung der entfarbenden

Kraft von Koble (Spodium). Dass diese auf colorimetrisehem Wege bestimmt werden,

beziebungsweise verschiedene Spodiumsorten in Hinsicbt auf ibr Entfarbungsvermogen

colorimetriscb verglieben werden konnen, ist begreiflich, wenn man erwagt, dass das

Entfarbungsvermogen einer Spodiumsorte gemessen werden kann durch die Bestimmung
des Masses der Entfarbung, d. i. der Farbenabnahme, welche eine bestimmte Menge
einer Farbstofflosung durch Filtration- iiber eine gewisse Menge von Spodium er-

fahrt, was ohne Schwierigkeit auf colorimetrisehem Wege geschehen kann. Zu
diesem Zwecke hatte schon vor 40 Jahren Pay en ein Instrument construirt, das

er De colorimeter nannte. Payen bentitzte zu diesem Zwecke ein etwa 3cm

weites und etwa 12cm langes Glasrohr, das vorn durch eine mit einer auf-

schraubbaren Fassung angedriickte Glasplatte, riickwarts durch einen verschiebbaren

Eolben geschlossen war, durch dessen Mitte ein circa 2cm weites, unmittelbar an

der Innenflache des Kolbens gleichfalls durch eine Glasplatte verschlossenes Glas-

rohr hindurchging und mit demselben verschiebbar war. Eine an der Aussenseite

des weiteren Rohres angebrachte, in'100mm getheilte Scala gestattete die Ablesung

der Schichtenlange der Fliissigkeit, welche den Zwischenraum zwischen der End-
platte des weiteren Rohres und der Innenflache des Kolbens erfiillte. An diesem

eigentlichen Messrohre war ein Ring von etwa 3cm Durchmesser befestiget, in

welchem zwei Glasplatten in einem Abstande von. genau 10mm eingesetzt waren

und deren Zwischenraum mit der Vergleichsfliissigkeit gefitllt wurde. Zur Be-

stimmung des Entfarbungsvermogens einer Kohle hatte man nur noting, mit einer

als Normale gewahlten Fliissigkeit den Zwischenraum zwischen den Platten des

Ringes zu fullen, wahrend man eine bestimmte Menge derselben Fliissigkeit

mit einer abgewogenen Menge der zu priifenclen Kohlensorte behandelte, die

hiedurch zum Theile entfarbte Losung sodann in die Messrohre brachte und nun

durch Verschiebung des Kolbens auf Farbengleichheit mit der den Ring erfiillenden

Fliissigkeit einzustellen hatte. Die an der Scala abgelesene Schichtenlange war
dann das Mass der entfarbenden Kraft der untersuchten Kohle.

Ventzke hat diesen Apparat, der an nicht unwesentlichen Mangeln lift,

unter Beibehaltung desselben Principes vervollkommnet, namentlich die unsichere

Verschiebung des Kolbens mit der Hand durch Anwendung einer grossen Dreh-

scheibe mit Zahnstange und Trieb bequemer gestaltet, und die immer mit Fehlern

behaftete Beobachtung mit zwei Augen dadurch vermieden, dass er durch Ver-

einigung der- Oeffnungen beider Behalter in einem Oculare die Beobachtung beider

Fliissigkeitsschichten mit einem Auge ermoglichte. Auch Gr einer hat ein ahnliches

Decolorimeter construirt, das in Wesenheit dem Stammer'schen Chromoscop als

Vorbild diente, durch dessen Einfuhrung die alteren Formen der Decolorimeter

fast vollig verdrangt wurden (s. Zucker, s. Spodium).
Fiir die Ausfiihrung von quantitativen Bestimmungen, mit Hilfe der Ver-

gleichung von Farbungsgraden, hat man auch ohne Anwendung von besonderen

Apparaten Methoden gesucht und empfohlen, die als colorimetrische Metboden be-

zeichnet werden konnen. Eine solche ist beispielsweise die Methode der Messung
des Ozongehaltes der Luft mit Hilfe des Jodkaliumstarkepapiers, bei welcher man
den Ozongehalt durch Vergleichung der Farbung, welche das durch eine bestimmte

Zeit der Luft ausgesetzte Papier annimmt, mit einer Normalfarbenscala ermittelt

(s. S a u e r s t o f f, s. z o n). In ahnlicher Weise kann man nach R. W i 1 d e n s t e i n

(Ztschrft. f. analyt. Chemie 1863 pag. 137) auch den Gehalt von Gerbematerialien

an Gerbsaure (wenn dieselbe Eisensalze schwarzt) dadurch bestimmen, dass man
die Farbung, welche die mit einer Eisenlosung (citronens. Eisenoxyd) getrankteu

Karmarach & Heeroo, Technisches Worterbueh. Bd. II. 25
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Probepapiere beim Eintauchen in eine Abkockung .des Gerbemateriales (nach be-

stimmten Verbaltnissen bereitet) annehmen, mit einer Farbenscala vergleicht u. dgl. m.

Allen colorimetrischen Bestimmungen soldier Art baftet in nocb weit hoherem

Grade als jenen mit eigentlicben Messapparaten eine gewisse, durch das Schwanken
der Farbnuancen und die Verschiedenheit der snbjectiven Farbenempfindnng bedingte

Unsicherheit an, die nocb wesentlich dadurch erhoht wird, dass wir in den als

Vergleicbsbasis dienenden Farbenscalen oder Norinallosungen, ja selbst Normal-
glasern kein absolut verlassliches und namentlich keineswegs unveranderliches

Farbenmass besitzen. Dagegen baben die colorimetrischen Methoden unbedingt

den Vortheil rascher Ausftihrbarkeit, und konnen daruin fur die Zwecke der Praxis,

wo es auf bohe Grade von Genauigkeit nicbt ankommt, nicht wohl durcb bequemere
Methoden ersetzt werden. Gtl.

Colorin nannten Lagier und Thomas ein durch Extraction . der durch

Behandlung von Krapp mit concentrirter Schwefelsaure gewonnenen Krappkohle

(s. Krapp, s. Garancin) mit Alkohol und Eindampfen der alkoholischen Losung
dargestelltes ockerfarbiges Extract. Auch ein durch Extrahiren von Krapp mit

kochendem Alkohol und Fallen der vom Alkohol grossentheils befreiten Losung
mit Wasser gefallter, unreiner gelber Farbstotf wurde von Robiquet. und Colin
so genannt. Gtl.

Columbin, s. Tantal.

Columbit (C o 1 u m b e i s e n, B a i e r i n e, T o r r e 1 i t, N i o b i t, G r o e n 1 a n d i t,

Di an it), Mineral von Jameson von Columbia, s. v a. America benannt. Krystallisirt

rhombiscb, die Krystalle stets eingewachsen. Br. muschlig bis uneben, Harte— 6,

spec. Gew. :rr 5 -37—6*39, braunlichschwarz bis eisenschwarz. Strieh kirschroth oder

rothlich-braun. Metallart. Diamantglanz, undurchsichtig. Chemische Zusammensetzung
nach keiner bestimmten Formed, entspricht nach H.Rose und Blom strand einem

Tantalite mit Mobsaure etwa RO . Nb-O^ nach frischen Krystallen aus Gronland

und Bodenmais. Nach verschiedenen Beobachtungen wird ein Theil der Niobsaure

durch Tantalsaure vertreten. Findet sich am Rabenstein bei Bodenmais und Zwiessl,

auch zu Tirschenreuth in Bayern, bei Tamela in Finnland, im Ilmengebirge bei

Miask im Ural, Haddam in Connecticut, Chesterfield in Massachusetts, N.-Amerika,

uberall im Granit; die schonsten Krystalle von Columbit finden sicb im Kryolith

von Jvigtok im Arksutfjord in Gronland. Kobell giaubte im Columbit von Bodenmais
ein neues Metall entdeckt zu baben, welches erDianium nannte, daher der Name
Dianit. Lb.

Colzaol, s. R lib 61, Rep sol.

Colzarinol nannte man ein aus dem amerikanischen Rohpetroleum darge-

stelltes geruchloses Brennol (vgl. Wtirttembg. Gewerbebltt. 1863 pag. 476), s. P e-

troleum. Gtl.

Comensaure, Zersetzungsprodnct der Meconsaure, s. Opium.

Compass [compas, bonssole — compass). Eine in horizontaler Ebene be-

wegliche und in einem passenden Gehause verwahrte Magnetnadel wird aus Grunden,

die sofort naher erortert werden sollen, im Allgemeinen Declinationsnadel
oder Bussole*) und, wenn sie speciell zur Orientirung nach den Weltgegenden
eingerichtet ist, insbesondere Compass genannt. Von den Instrumenten der letzt-

genannten Art soil bier ausschliesslich die Rede sein.

VorausscMeken miissen wir eine kurze Erlauterung des Begriffes der magne-
tischen Declination, auf deren Kenntniss es bei alien Instrumenten dieser Art

wesentlich ankommt.

*) Vom italif uisclien Worte bussola, eine kleine Biichse.
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Der Umstand, dass die magnetischen Pole*) des Er-dtflrpers eine andere

Lage haben als die geographischen Pole, hat bekanntlich zur Folge, dass die

Richtung der Magnetnadel mit der Richtung der Mittagslinie im Allgemeinen nieht

genau zusavnmenfallt, sondern mit derselben einen grosseren oder kleineren Winkel

eihschliesst. Dieser Winkel beisst die magnetisclie Abweicliung oder Declination**;

und wird als westliche oder ostliclie Declination bezeiclinet, je nachdem dasNord-
ende der Nadel von Nord gegen West oder von Nord gegen Ost von der .Mittags-

linie abweicht. Eine durch die Richtung der Magnetnadel gelegte Vertical-Ebene

wird der magnetisclie Meridian des Ortes genannt, im Gegensatze zum astrono-

mischen (oder geographischen), dessen Definition wir als bekannt voraussetzen.

Urn die spater zu besprechenden Anwendungen des Compasses gehorig zu

verstehen, ist es noting, mit den Verschiedenheiten der magnetischen Declination

auf der Erdoberflache wenigstens in den allgemeinsten Umrissen bekannt zu sein.

Verbindet man alle Punkte der Erdoberflache^ in welchen die Magnetnadel

genau . nach Norden weiset (also die Declination =r ist), durch eine Linie, so

erhalt man die sogenannte „ Linie ohne Abweicliung". Sie geht, wenn wir sie

vom magnetischen Siidpole der Erde aus verfolgen, die Ostspitze von Sudamerika

abschneidend, ostlich von Westinclien durch den atlantischen Ocean in der Richtung

nach Philadelphia, durchschneidet die Hudsons-Bai, geht durch den magnetischen

Nordpol, tritt ostlich vom weissen Meere in den Continent der alten Welt ein,

geht am caspischen Meere voriiber, schneidet die Ostspitze von Arabien ab, und
geht tiber Neuholland zum magnetischen Siidpole der Erde zuriick. Audi die geo-

graphischen Pole der Erde liegen in dieser Linie. Sie theilt die Erdoberflache in

zwei ungleiche Theile. In dem einen, der nebst den ostlichen Theilen von Amerika
ganz Europa und Afrika und die westlichen Theile von Asien und Neuholland

umfasst, ist die Abweicliung des Compasses eine westliche ; ausserhalb der Grenzen

dieses Gebietes aber auf der ganzen Erdoberflache eine ostliclie, mit Ausnahme
eines verhaltnissmassig kleinen Districtes im Osten von Asien (Japan und einen

Theil von China umfassend), innerhalb dessen ebenfalls westliche Declination

herrscht.

Man hat Landkarten („ magnetisclie Karten"), in welchen die auf der Erd-

oberflache •herrschenden westlichen (positiven) oder ostlichen (negativen) Declina-

tionen von 10 zu 10 Graden in der Art tibersichtlich gemacht sind, dass durch

alte Orte von gleicher Declination eine Linie („isogonische Linie") gezogen ist.

Aus solchen Karten lasst sich fur alle Orte der Erdoberflache die Abweicliung

des Compasses annahernd entnehmen.

Hierbei ist noch zu bemerken, dass alle derartigen Angaben strenge ge-

nommen nur fiir eine bestimmte Zeit Geltung haben, indem die Declination im
Laufe der Jahrhunderte langsamen periodischen Veranderungen unterworfen ist.***)

Gegenwartig ist die westliche Declination, welche z. B. in Wien etwas mehr als

10 Grade betragt, in der Abnahme begriffen, doch geht dieselbe sehr langsam
vor sich.

Den. gegenwartigen Betrag der westlichen Declination fiir Mittel-Europa kann
man aus der nachstehenden, fiir den Anfang des Jahres 1870 giltigen Tabellet)

durch Abrechnung einer Abnahme von 0*16 Grad fiir jedes seither verflossene

Jahr annahernd berechnen.

• *) Magnetisclie Pole lieissen jene Punkte der Erdoberflache, in welchen die magnetisclie

Erdkraft eine genau verticale Richtung hat, und eine Magnetnadel, wenn sie im Schwer-
punkte unterstiitzt ware, sich vertical stellen miisste. Diese Punkte sind mit don Punkten
der grossten magnetischen Intensitat nicht zu verwechseln.

**) Man hat diese Abweicliung auch die „Misswoisung" des Compasses genannt.
***) In der That war z. B. die Declination in Paris im Jahre 1580 11" 30' ostlich, im

Jahre 1663 Null, im Jahre 1818 22°34' westlich, im Jahre 1864 18°:>S' westhch u. s. w,

(Jamin). Der oben angefiihrte Verlauf der Isogone von 0° (auch „Linie olme iliss-

weisung" genannt) entspricht der Gauss'schen Karte tier bereehneten Deolinations-

werthe vom Jahre 1829.

f) Kohlrausch, praktische Physik, pag. 212,

or,*
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Nordl. C estliche Lange von Ferro

Breite

45"

20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30°

16-9 16-5 16-1 15-6 15-2 14-7 14-2 13-8 13-3 12-9 12-4

50° 18-4 17-9 17-4. 16-8 16-3 15-7 15-1 14-5 14-1 13-7 13-1

55° 20-0 19-2 18-5 17-8 17-2 16-6 15-9 15-3 14-8 14-3 13-7

45°

30° 31° 32° 33° 34° 35° 36° 37° 38° 39° 40°

12-4 11-9 11-4 10-9 10-4 10-0 9-7 9-2 8-8 8-4 7-8

50° 13-1 12-6 12-0 11-5 11-0 10-5 9-9 9-4 8-9 8-4 7-8

55° 13-7 13-1 12-6 12-1 11-5 11-0 10-4 9-8 9-3 8-7 8-0

Die Form der Magnetnadeln, welche bei Declinations-Instrumenten verwendet

werden, ist je nach dem Zwecke, fur welchen sie bestimmt sind, imd wohl audi

nach Gutdiinken des ausflihrenden Mechanikers selir verschieden.

Indera wir die bei Galvanometern und Magnetometern vorkommenden Con-

structionen ausschliessen, geniigt es, die „ Rautennadel" und die „Balkennadel"

als die am haufigsten vorkommenden anzufuhren. Erstere hat die Gestalt eines

sehr gestreckten Rhombus, wie z. B. beim Instrumente Fig. 764. Letztere hat

die Form eines schmalen diinnen Stahlstreifens (Fig. 758), dessen Ebene vertical

steht ; die etwas abgeschragten Enden sind zu Schneiden zugescharft oder mit

einem Striche („Index")
9:J markirt, urn das Ein-

spielen an den Theil-

strichen des Limbus (d. i.

'.'.' 'I
. O^iliiiiiiiffi SS&>

des Theilkreises) genauer beobachten zu konnen.

Es gibt iibrigens auch flachliegende Balkennadeln. Diese haben eine so-

genannte „Mittellinie" zum Ablesen.

Die bei vielen physikalischen Ihstrumenten zur Erzielung der grossten Em-
pfindlichkeit nothwendige Aufhangung der Magnetnadeln an Ooconfiiden ist bei den

hier zu bespreehenden Bussolen aus nahe liegenden Grlinden nicht anwendbar;
die Nadeln derselben spielen vielmehr durchwegs auf einer Stahlspitze, der Dorn
oder Stift genannt, und sind zu diesem Zwecke mit sogenannten Hutch en
(Fig. 759) aus Achat*) oder Stahl versehen. Diese Spitzen miissen sehr fein und

gut gehartet und so angebracht sein, dass sie ohne Umstaudlichkeit

Fig. 759. herausgeschraubt werden konnen, um entweder neu gescharft und
polirt oder durch neue ersetzt zu werden, was von Zeit zu Zeit, so

wie das Reinigen (beziehungsweise Auspoliren) der Hiitchen noting

ist. Das Stumpfwerden der Spitzen verursacht bald- eine storende

Unempfiudlichkeit der Nadel.

Um diesen Zustand (dessen Eintritt sich durch eine raschere Abnahme der

Schwingungsbogen zu erkennen gibt) nicht vor der Zeit herbeizufiihren, versaume

man nicht, die Bussolen-Nadeln, die mit einer sogenannten Ar re tirung versehen

sind, zur Schonung der Spitze von derselben abzuheben, so oft man das Instrument

ausser Gebrauch setzt. Die Arretirung besteht im Wesentlichen in einem Fig. 760
dargestellten federnden Winkelhebel b a c, der beiderseits in ein durchbohrtes

"
„Rf

. rundes Plattehen endigt. Die eine

Oeffnung b umfasst die Spitze, auf

j =̂===^bc der die Bussolen-Nadel ruht, die
n

andere c eine ausserhalb des Ge-

s
-) Bei der Auswahl soldier Hiitchen ist zu beachten, dass dieselben selten regelmassig

conisch ausgebohrt sind, was zur Folge bat, dass bei wiederholtem Arretiren und Spielen-

lassen der Nadel das Hiitchen nicht imraer genau denselben Stiitzpunkt der Stahlspitze

darbietet und deshalb bisweilen in einer schiefen Lage verbleibt.
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uj. 761.

hauses auf der Bodenplatte desselben angebrachte Schraubenspindel. Wird die

Mutter bei c angezogen, so wird die Nadel bei b so weit gehoben, (lass die Spitze

frei wird. Der ober der Nadel befindliche Glasdeckel der Bussole verhindert das

ganzliclie Herab fallen der Bussolen-Nadel. Bei a geht der Arretiru'ngshebel (lurch

einen kleinen Ausschnitt des Gehauses.

Wir gehen nun zur Beschreibung einzelner Instrumente iiber. Eine haufig

vorkommende und vielfach venvendbare Bussole, die auch als sogenannte Orien-
tirungsbussole*) dienen kann, hat folgende Einriclitung

:

Auf einer quadratischen messingenen Platte abed (Fig. 761) (Boden-
platte oder auch Zulegeplatte genannt) von etwa 12cm Seifenlange befindet

sich die cylindrische, etwa anderthalb Centimeter hohe Biichse der Bussole mit

Glasdeckel. Innerhalb derselben sind auf der Bodenplatte zwei auf einander

senkrechte, den Quadratseiten der Bodenplatte be-

ziehungsweise parallele Gerade eingerissen, welche

die den Weltgegenden entsprechenclen Bezeichnun-

gen N S und W haben. Legt man nun z. B.

an die Seite c d der Bodenplatte ein Lineal A B
an, und dreht dasselbe auf dem Tische (z. B. Mess-

tische) sammt der Bussole so lange, bis die Magnet-

nadel n s mit N S den fur den Beobachtungsort

bekannten Declinationswinkel N C n (fur Prag

z. B. 11-4°) einschliesst, so wird die Linealkante

A B, oder eine langs. derselben gezogene Gerade,

die Lage des Meridians angeben. Dieses Ver-

fahren dient also auch zur Verzeichnung der

Mittagslinie auf horizontaler Ebene.

1st das Lineal A B mit einer Visirvorrichtung

versehen, wie z. B. ein Diopterlineal oder eine

Kippregel, so wird bei der beschriebenen Ein-

stellung die Visirrichtung der Ebene des (astrono-

mischen) Meridians parallel sein.

Wenn umgekehrt der astronomische Meridian

eines Ortes gegeben und etwa dutch eine soge-

nannte Mire oder eine verzeichnete Mittagslinie

markirt ist, und man richtet die horizontale Kante

(oder Visirriclitung) A B dem Meridian parallel,

so wird die Ablesung des Winkels N C n, den

die Magnetnadel mit der Nordlinie C N bildet,

sofort die magnetische Declination des Ortes an-

geben. Die Erorterung genauerer Instrumente und
Methoden zu diesem Zwecke gehort nicht hierher".

Die zur Ablesung der Nadelstellung dienende Kreistlieilung befindet sich auf

einem in der Zeichnung durch zwei concentrische Kreise angedeuteten Ringe (G r a d-

ring genannt), der im Gehause in gleicher Hohe mit der Magnetnadel angebracht

ist. Die Kreistlieilung ist entweder so durchgefiihrt, dass bei 90, bei «S 180,

bei W 270 und bei N 360 steht, oder bei W und 90, bei JSr und bei

S 180.

Die punktirte Linie Ce deutet die oben erwahnte Arretirung an, die mittelst

eines Schraubchens bei e bewegt wird.

Die aussehliesslich als Orientirungsbussolen fiir geodatische Zwecke
construirten Compasse haben eine langlich-rechteckige Bodenplatte, deren langere

Seiten zur N ^S'-Linie parallel sind und zugleich als Linealkanten dienen. Die

Lange betragt etwa 16, die Breite 8cm . Diese Instrumente umfassen daher auch

*) Naberes hieriiber in geodatischen Werken.



390 Compass.

keine gauze Kreistheiluiig, sondern nur getheilte Kreisbogen bei N und S, deren

Ausdehnung durch die Breite des Instrumentes bestimmt wird.

In neuerer Zeit verbindet man die Orientirungsbussole mit der Kippregel,

indem man ein Instrument der so eben beschriebenen Art aber von kleineren Di-

mensionen (etwa llcm lang und 4cm breit) so auf das Lineal schraubt, dass die

N #-Linie den Linealkanten parallel lauft.

Die Feldbussole, auch Feldmesser -Com pass genannt, bestebt aus

einem Compasse mit Diopter (oder Fernrolir) auf einem Gestelle, ahnlich dem eines

Messtiscbes. Das Wesen dieses Winkelmessinstrumentes ist daher aus dem Vorher-

gehenden ohne weiteres ersichtlicb. Beziiglicli der Einzelnbeiten seiner Einriclitung

und seines Gebraucbes muss auf geodatische Lehrbiicher*) vervviesen werden.

Der Feldbussole des Geodaten lassen wir den Hangecompass des

Markscheiders folgen. Er dient zum Messen der Winkel, welche beliebige Rich-

tungen (beziehungsweise deren Horizontalprojectionen) mit dem magnetischen .oder

astronomiscben Meridian (beziehungsweise mit der Magnetnadel oder der Mittags-

linie) einschliessen.

Da in Bergwerken die Aufstellung eines Statives nicht

liberall moglich ist , so wird der Bergcompass oder

Grub en compass (Fig. 762) nicht auf einem solchen

placirt, sondern mittelst des sogenannten Hangezeuges
(Fig. 763) an eine Schnur gchangt, die in der Richtung,

deren Lage ermittelt werden soil, ausgespannt ist. Das
Hangezeug wird mittelst der Haken m und n an die Schnur

geharigt. Die Ebene des Compass ringes s z, s' z',

dessen Durchmesser z z' zu m n parallel ist, steht

senkrecht zur Ebene des H & n g e ringes (oder H a n-

g e b o g e n s) m b n a. Der Compass wird in den

Compassring so eingesetzt, dass er um die Gerade

s s
J

als Achse drehbar ist. Dies geschieht mitlelst

zweier durch den Compassring gehender Schrauben

s und s', deren Spitzen in zwei diametral gegeniiber

liegende, an der Mantelflache der cylindrischen Com-
passbuchse angebrachte Oeffnungen h h' eingreifen

und so den Compass um s s.
4 mit moglichst wenig

Reibung drehbar tragen, wobei die N yS-Linie in

der Ebene des Hangeringes liegt.

Durch diese Einriclitung ist bewirkt, dass der

Compass bei jeder beliebigen Richtung der Schnur

m n horizontal sich stellt. Liest man nun den Winkel

n C N (Fig. 764) ab, welchen die Magnetnadel mit

der N /S-Linie einschliesst, so ist dies zugleich der Winkel der Horizontalprojection

der Schnur m n mit der Magnetnadel („S tr eichungs winkel" oder „Strei-

c h u n g " der Schnur).

Es ist klar, dass durch dieses Verfahren

die untersuchten Richtungen zunachst auf den

magnetischen Meridian bezogen werden, der

vom astronomiscben um den Betrag der Decli-

nation des Beobachtungsortes abweicht.

Weicht das Nordende der Magnetnadel

nach Westen vom Nordende (A7 ) der N ^S-Linie

ab, so streicht die Richtung der Schnur nach

Osten und umgekehrt. Um den Sinn der Strei-

chung nach Ost oder West, welcher also dem Shine der Nadelablenkung entgegen-

*) Bauernfeind, Hartner, Lemoch, Liebenam u. A.
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gesetzt ist, unmittelbar am Compass ablesen zu konnen, sincl beiin Berg- oder

Grubencompass die Bezeichnungen unci W vertauscht, so dass der Wcstpunkt

des Compasses mit und der Ostpunkt mit W bezeichnet ist. Auch die Ein-

theilung des Theilkreises ist beim Bergcompass cine von der gewohnlichen ab-

weichende. Der Ring, bier Stundenring genannt, ist narnlich in der Richtnng

der Bezeichnungen NOSWN in 24 „Stunden" getheilt, so dass mit 6,

S mit 12, W mit 18 und N mit 24 bezeichnet ist. Die iV">S'-Linie wird deshalb

auch die 12., die TF-Linie die 6. Stundenlinie genannt. Die Stunde ist

entweder in Viertel und Achtel oder zweckmassiger in ganze und halbe Grade
(beziebungsweise 15 und 30 per Stunde) untergetheilt. Es gibt auch iMstrumente

mit zwei concentriscben Theilungen, deren eine nacb ganzen und halben Graden,

die andere nach Stunden mit Vierteln und Achteln fortlauft, so dass bei die

Zablen 90 und 6, bei S 180 und 12, bei W 270 und 18 und bei N 360 und

24 stehen.

Die Declination wird auch das „Streichen der Mittagslinie" genannt und bei

westlicher Declination als ein ostliches bezeichnet und umgekehrt.

Um das beobachtete („observirte") Streichen auf die Mittagslinie zu be-

ziehen und so das „reducirte" Streichen zu finden, hat man die Declination,

weim sie eine westliche ist
7
vom observirten Streichen abzuziehen. Ware die

BezifFerung des Compasses die entgegengesetzte von der oben angegebenen, *) so

hatte man bei. clieser Reduction eine westliche Abweichung zur beobachteten Strei-

chung zu addiren.

In Raumen, wo magnetische Korper auf die Compass-Nadel einwirken, sind

besondere Methoden anzuwenden, um die Messungen von den magnetischen Storungen

unabhangig zu machen. Wir miissen diesfalls auf Specialwerke verweisen (z. B.

L i e b e n a m, Lehrbuch der Markscheidekunst und praktischen Geometrie, pag. 244).

Um nebst dem Streichungswinkel auch den sogenannten Tonnlagewinkel
einer in der zu bestimmenden Richtung gespannten Schnur zu finden, namlich ihren

Winkel mit der Horizontalen
7
hangt man an dicselbe den Fig. 765 dargestellten

Griidbogen mit dem Senkel I, dessen

Aufhangefaden bei o einspielt, wenn
die Richtung m n horizontal ist. Die

BezifFerung geht beiderseits bis 90°,

so dass die Ablesung am Einspiel-

punkte der Schnur den Tonnlage-

winkel direct angibt.

Der Grubencompass findet eine

weitere Anwendung bei dem soge-

nannteni Zulegezeuge (auch „ A u f-

tragej^nstrument" genannt). Das-
selbe esteht aus einer langlich-

rechteckigen Platte p q (Fig. 766),
auf welcher ein Ring r angebracht

ist, in welchen der Compass (Fig. 762)
so eingesetzt wird, dass die Nord-
linie mit den langeren Kanten der

Bodenplatte (Zulegeplatte) parallel liegt, was mittelst angebrachter Marken
leicht genau bewerkstelligt werden kann.

Das Instrument dient zum Eintragen von Streichungswinkeln in Plane oder

zur Abnahme soldier Winkel aus denselben, wobei die Zulegeplatte wie ein Lineal

zu gebrauchen ist. Naheres hieriiber suche man in Lehrbiichern der Vermessungs-

kunde.

~

f
) Eine in der Richtung der Bewegnng- eines Uhrzeigers fortlanfende Beziffenmg eines

Bergcotnpasses nennt man recli tsinnisch, die entgegengesetzte, oben beschriebene,

widersinnisch.
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766. Es gibt auch Zulege-

zeuge, deren Bodenplatte die

Anbringung von Dioptern ge-

stattet, um auf diese Art ein

Visir-Instrument herstellen zu

konnen.

Ein fur weniger genaue

Messungen geniigendes com-

pendios.es Gruben - Instrument

ist der Setz comp ass. Der-

selbe bat im Wesentlicben die

Einrichtung eines Zulegezeuges

kleinerer Gattung, welches zugleicb eine den Gradbogen vertretende Vorrichtung

enthalt. Die letztere bestebt in Folgendem. Am Stifte der Magnetnadel ist ein

um denselben obne merklicbe Reibung drehbarer, auf der Bodenplatte leicbt gleitender

Zeiger angebangt, der die Rolle eines Pendels oder Senkels spielt, sobald man
den Compass aus der horizontalen Lage in eine verticale bringt, indem man ibn

z. B. auf eine Kante der Bodenplatte stellt. Die halbe Peripherie des Bodens

der Compass-Btichse ist zu diesem Zweeke mit einer Gradeinfheilung, wie sie beim

Gradbogen beschrieben worden ist, versehen. Durch passendes An- oder Aufsetzen

auf eine Latte, welche in der zu untersuchenden Richtung angebracht ist, wobei

die Compass-Biichse beziehungsweise in eine horizontale oder verticale Lage ge-

bracht wird, konnen eben sowobl Streichungswinkel mittelst der Magnetnadel als

auch Tonnlagewinkel mittels des Pendels gemessen werden. Der Setzcompass

wird mitunter auch T as ch en comp ass genannt; doch bezieht sich die letztere

Bezeicbnung eigentlich auf einen Reisecompass.
Uebrigens gibt es auch Taschen-Compasse, welche Universal-Instrumente sein

sollen, indem sie mit einem gewissermassen die Zulegeplatte vertretenden recht-

eckigen Gehause, so wie auch mit Gradbogen und Pendel versehen, und iiberdies

zum Gebrauche als Sonnenuhrcn eingerichtet sind. Die der Sonnenuhr ange-

horigen Theile sind zum Umlegen und beim Schliessen des Deckels wird zugleicb

die Magnetnadel arretirt.

Der Compass der Seefahrer, Schiff scorn pass genannt, hat vornehmlich

insofern eine besondere Einrichtung, als erstens die Kreistheilung (Windrose) auf

einer mit der Magnetnadel fest verbundenen Scheibe (siehe Fig. 767) sich befindet,

deren Stelluug mittelst eines am Rande des Gehauses augebrachten Index n (beim

Steuercompass „Steuerstrich" genannt) abgelesen werden kann, und zweitens

die Compass-Biichse A mit einer sogenannten Card anisch en Aufhangung,
nach Art der Schiffslampen, verseben ist, um bei alien Scliwankungen des Scbiffes

eine moglichst horizontale Lage beizubebalten. Die Compassbiicbse hangt namlich

an zwei Schraubenspitzen c und d (d ist der Figur nicht sichtbar) des Ringes R,
der selbst wieder in abnlicher Weise um eine zu cd senkrechte Achse fg drehbar

angebracht ist. Fig. 767.
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Die Art cler B'efestigung der aus Papier und Marienglas gefertigten Wind-

rose an der Magnetnadel iV\S ist aus Fig. 708 ersichtlich, in wclcher der grjtesereii

Deutlichkeit wegen die vordere Ilalfte Fig. 768.

der Windrose fehlt, wodnrch noch der

eineArm a eines mit der Magnetnadel

verbundenen messingenen Querstiickes
t p̂^

sichtbar wird, welches zur besseren Be-

festigung der Windrose dient ; b be-

.

deutet den Stift, auf welchem die Magnetnadel spielt.

Der Durehschnittspunkt beider Drebungsachsen soil mit der Spitze des Stiftes,

auf welchem die Windrose ruht
7
zusammenfallen.

Der Schwerpunkt der Compassbiichse soil moglichst nahe dem Boden der-

selben liegen, weshalb nothigenfalls ein Bleiring unten angebracht werden kann.

Die Compassbiichse ist oben mit einem Glasdeckel zum Schutze der Wind-

rose, und wenn eine Beleuchtung des Schiffscornpasses von unten moglich sein soil

(zu welchem Zwecke eben die Windrose transparent ist), auch mit einem glasernen

Boden versehen.

Grossere SchifFs-Compasse befinden sich in einem sogenannten Compass-
h an sch en, namlich in einer hohlen cylindrischen Saule mit den Zapfen f und q
drehbar eingehangt.

Zur Erzielung einer grosseren Richtkraft wendet man statt einer einzigen

Nadel Systeme von magnetisirten Stahllamellen an. Da die Richtkraft des Eid-

magnetismns einer im Schwerpunkte unterstittzten Magnetnadel eine Neigung („ Incli-

nation") gegen den Horizont ertheilt, welche mit der Annaherung an die magne-

tischen Pole der Erde (also in hoheren Breiten) wachst, so muss die Belastung

der Nadel, durch welche dieselbe horizontal aquilibrirt ist, entsprechend verstellbar

sein. Die Compassnadeln sind daher zum Behufe dieser Rectification mit ver-

schiebbaren Laufgewichten versehen.

Die Eintheilung der Windrose umfasst zunachst die bekannten 32 Unterab-

theilungen nach den Weltgegenden, welche den Bezeiclmungen : N, IV z 0,*) NN 0,

JSTO z N, N 0, N z 0, N 0, z N, u. s. w. entsprechen und S t r i c h e genannt

werden, die wieder in halbe, Viertel- und Achtel-Striche untergetheilt sind. In

diesem Sinne sind die Bezeichnungen N, NkO, NIO, NIO, NzO u. s. w. selbst-

verstandlich. Ausserdem sind aber gewohnlich auch noch Grade als Unterab-

theilungen der Quadranten anfgetragen, durch deren Benutzung'sich z. B. folgende

leichtverstandliche Bezeichnungen ergeben : N 8 - 5° 0, d. h. von N urn 8 -5 Grad
gegen oder iV86:0O; S 81-0 0; S 11-3 0; S 3-0 W; S 67-5 IF; #89'0 W]
N 5-0 W u. s. w.**j

Der Compass dient unmittelbar zur Bestimmung des Winkels (Azimuth),

welchen der Compass meridian (d. i. bei rich tig zeigendem Compass der

magnetische Meridian) mit einer anderen durch das Centrum der Windrose gelegten

Verticalebene einschliesst. Dieser Winkel heisst im Allgemeinen das Compass-
azimuth. Bezieht sich dasselbe auf die Lage des verticalen Langsschnittes des

Schiffes, so fiihrt es den Namen: Comp as a curs des Schiffes; bezieht. es sich

aber auf eine andere vom Compass aus genommene Visirriehtung (z. B. nach einem

entfernten Objecte bin), so wird es eben das Compassazimuth des anvisirten Ob-
jectes oder die Peilung desselben genannt.

Man unterscheidet daher zweierlei Schiffscompasse, den Steuercomp ass
zur Angabe des Schiflfscurses und den Azimiithalcomp ass oder Regel-
compass zur Ermittelung der Azimuthe anderer Visirrichtungen , zu welchen

Zwecken beide Compasse auf dem Schiffe entsprechend aufgestellt sein miissen,

worauf jedoch hier nicht weiter eingegangen werden soil.

!

) Sprich : „Nord zu Ost".
"') Diese Beispiele sind aus den Aldesimgen am Kegplcbmpasse eines ranzerscliitt'es bei

Gelegenheit von Deviationsbepbachtungen (sielie unten) entnonuuen.
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Beide Compasse konnen zur Nachtzeit von unten beleucbtet werden. Sie

unterscheiden sicli durcli die ihren Zwecken entsprechenden Visirvorrichtungen.

Der am Steuercompass hierzu dienende sogenannte Steuerstrich, weichen der

Steuermaun stets- vor Augen haben muss, ist bereits oben erwahnt worden. In

der durch diese Marke n und die Mitte der Windrose gelegten Ebene ist auf dem
Glasdeckel des Compasses auch noch eine gerade Linie eingerissen, welche die

richtige Stellung des Auges bei der Beobachtung besser sichert.

Der Regelcompass ist eben so zum Ablesen der Curse eingerichtet, aber

ausserdem noch mit einer ober dem Gla'sdeckel drehbaren Diopter-Alhidade fur

andere Azimutlialbeobachtungen versehen.

Die auf dem Schiffe vorliandenen Eisenmassen, welche insbesondere bei Panzer-

schiffen sehr betrachtlich sind, verursachen magnetische Storungen, welcbe zur Folge

haben, dass die IV$-Linie der Windrose, narnlich die magnetische Achse der

Compassnadel, *) mehr oder weniger vom magnetischen Meridian abweicht, und
daher das Compassazimu.th des Schiffe s (Winkel der Kielrichtung mit dem
Compassmeridian) vom magnetischen Azimuth cles Schiffes (Winkel der Kiel-

richtung mit dem wahren magnetischen Meridian) mehr oder weniger verschieden

sein muss.

Diese auch von der Stellung des Schiffes abhangige Abweichung, welcbe

man Deviation nennt, riihrt theils von bleibendem (permanentem) Magnetismus

her, der den Eisentheilen des Schiffes innewohnt, theils von jenem voriibergehenden

(temporaren) Magnetismus, dessen Anordnung in den Eisenmassen des Schiffes mit

der Lage gegcniiber den Weltgegenden sich andert. **)

Die Stbrungen durch den permanenten Schiffsmagnetismus konnen durch

„Schwaien" des Schiffes, insbesondere durch Einstellung des Schiffskieles in die

Ebene des magnetischen Meridians und dann in eine darauf senkrechte Ebene

(welcbe Stellungen dem Schiffe vom Lande aus signalisirt werden) ermittelt und

durch Anbringung von zwei kleinen, in der Nahe des .Compasses entsprechend

angebrachten Stahlmagneten compensirt werden. Die Storungen durch den temporaren

Magnetismus erfolgen nach dem Gesetze der sogenannten quadran talen Ab-
1 en kung, welches darin besteht, dass die storende Wirkung einer im magnetischen

Azimuthe a vom Compasse befindliche'n weichen Eisenmasse dem Sinus des doppelten

Azimuthalwinkels (sin 2 a) proportional ist, und daher durch Anbringung einer

gleichen und gleichweit entfernten Masse im Azimuthe a + 90° aufgehoben werden

kann. Die Storungen dieser letzteren Art, zu deren Ermittlung der Schiffskiel so

gestellt wird, dass er zwischen die Ebene des magnetischen Meridians und eine

darauf senkrechte zu liegen kommt (z. B. in ein magnetisches Azimuth von 45
Graden), konnen daher durcli Anbringung von einer oder auch zwei weichen Eisen-

massen von entsprechender Stellung in der Nahe des Compasses compensirt werden.

*) Bei jeder Magnetnadel nennt man die Verbindungslinie ihrer Pole die magnetische Achse
der Xadel. Die genaue mathematisehe Definition der Pole muss in Specialwerken iiber

Magnetismus oder in physikalischen Lehrbiichern gesucht werden.

**) Jede Eisenmasse wird unter dem Einflusse des Erdinagnetismus durch sogenannte Ver-

theilung (Induction) in der Art magnetisch, als wenn sie aus lauter magnetischen Mole-

eiilen bestande, deren magnetische Achsen der Kichtung der erdmagnetischen Kraft

parallel sind, mit den Nordpolen nach der magnetischen Nordseife hin gerichtet. Ein
Theil dieses Magnetismus bleibt in Eisenmassen, welche nicht ganz weich sind, auch
spaterbin mit Beibehaltung der urspriinglicben Lage der Polaritat zuriick, besonders

dann, wenn die Eisenmassen lange Zeit in derselben Lage gegeniiber den Weltgegenden
sich befanden, und noch mehr, wenn sie in dieser Lage starken Erschiitterungen aus-

gesetzt waren. Diese Umstandc machen sich z. B. bei Panzerschiffen in liohem Grade
geltend. deren Flatten beim Vernieten starken Hammerschlagen ausgesetzt waren, wiihrend

das im Bau begriffene Scliirt* lange Zeit in der namlichen Lage war.

Der grosste Theil des inducirten Magnetismus andert aber die Lage seiner Po-
laritat mit der Drehung des Schiffes gegeniiber den Weltgegenden.

Auch geht ein Theil des vorhin erwalmten permanenten Magnetismus durch

spa'tere Erscliiitterungen wieder verloren, z. B. bei Dampfechiffen durch die Stbss",

welche der Gang der Dampfmasehine mehr oder weniger mit sich bringt.
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Diese Compensationen bediirfen, da der Schiffsmagnetismus sich andert, von

Zeit zu Zeit einer Priifnng und Correction.

Sind die Schiffscompasse beziiglich der Deviation niclit corrigirt, so muss
die Deviation fiir alle magnctischen Azimuthe des Schiffes ermittelt sein , um
mittelst Tabellen oder auf graphischem Wege aus jedem Compass-Azimuth das

magnetische abzuleiten, aus welchem mittelst der magnetischen Declination des

Ortes wieder das wahre (auf den geographischen Meridian bezogene) Azimuth ge-

funden werden kann. Hierauf beziehen sich die Ausdriicke: uncorrigirte Rich-

tung (Curs oder Peilung) , missweisende Richtung und rechtweisen de
Richtung.

Naheres iiber Schiffscompasse findet man in den Schriften von Airy fiber

Magnetismus ; von Paugger iiber Nautik u. A. A. v. W.

Compensationspendel; s. Pen del, s. Uhren.

Complementarfarben, d. h. sich erganzende Farben, nennt man jene Farben,

welche vereinigt Weiss geben. So liefern Blau und Gelb, in jenem Verhaltnisse

mit einander vereinigt, in welchem diese Farben im Spectrum enthalten sind, Weiss,

eben so Roth und Grim. Allgemein lasst sich sagen, dass jeder beliebigen Farbe
audi eine complementare Farbe entspricht, dann jeder Farbe, welche nicht Weiss

ist, fehlen ' gewisse farbige Strahlen zu Weiss, und diese zusammengenommen, werden
derselben complementar sein, cl. h. sie zu Weiss erganzen. Von diesem Verhalten

macht man in der Praxis vielfach Gebrauch. So zunachst in der Wascherei und
Bleicherei, indem man den Zeugen, welche rein weiss erscheinen sollen, eine gelbliche

Farbung dadurch benimmt, dass man sie schwach blau anfarbt (mit Ultramarin,

Smalte, Indigo). Die gleiche Bedeutung hat ein geringer Zusatz von Ultramarin

zu Mauertiinchen, welche weiss erscheinen sollen, zu Papiermassen, zu Raffinad-

Zuckern u. dgl. Audi in der Glasindustrie bedient man sich dieses Verhaltens,

um weisse Glaser zu erzielen, indem man den griinlichen Ton, welchen das Glas,

bei der Unmoglichkeit jede Spur von Eisenverbindungen feme zu halten, stets

annimmt, dadurch behebt, dass man etwas von einer Manganverbindung zusetzt,

welche an sich dem Glase eine rothliche Farbung ertheilen wiirde, die jedoch mit

dem schwachen Griin des eisenhaltigen Glases sich zu Weiss erganzt. Aueh in

der Farberei und Zeugdruckerei, dann aber auch in der Feuerwerkerei macht man
von der Fahigkeit complementarer P^arben, sich zu Weiss zu erganzen, Gebrauch
(vgl. a. Colorimeter, s. .Spectrum). Gtl.

Completmaschinen, s. II. S. 153.

Composition, d. i. streng genommen etwas aus mehreren Bestandtheilen zu-

sammengesetzteS; wird gewohnlich gebraucht zur Bezeichnung von Metallgemischen

(Mischmetallen), welche in der Gestalt der verschiedensten Legirungen Verwendung
finden. Dieselbe Bezeichnung' ist iibrigens auch gebrauchlich fiir die in der Farberei

Verwendung iindende Losung von Zinn in Salpeter - Salzsaure, welclie auch unter

den Namen Zinn solution, salp et ersaur es Zinn, Physik, Rosirsalz,
Rosasaure u. dgl. geht (s. Zinn bei Zinnchlorid). Unter dem Namen
holla ndischeComposition (Holland Compound) haben B u f f und Vers m a n n

(s. Dingl. pol. Journ. 152 pag. 189) vor Jahren eine Mischung zur Verhiitung der

Kesselsteinbildung empfohlen , die wesentlich aus Natronwasserglas nod Soda
bestand. Gtl.

Compositkerzen en gl is die, sind Kerzen, welche aus den schwerer

schmelzbaren Antheilen der Destillationsproducte der Fettsauren von der Sehwefel-

saureverseifung unter Zusatz von gepresstem Cocosol oder gebleiehtem Palmol her-

gestellt werden, s. Leuchtstoffe bei Kerzen. Gtl.

Compost, Compostdiinger {compost — compost), M i s ch d ii n g e r, s. L a n d-

wirthschaft.

Compressionspumpen, s. Compressor en, s. Pump en.
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Compressoren (pompes a compression — compressing air pumps). Unter

dieser Bezeicbiiung- versteht man gewobnlich Luftconrpressoren, d. i. Masebinen,

die dazu dienen, Luft in grossen Mengen bis zu einer Spannung von fiinf und
mehr Atmospbaren zu coniprimiren, wie dies noting ersckeint, um selbe als Kraft

-

transmissionsmi'ttel im Berg-Tunnelbau als Betriebskraft far pneumatisches Post-

wesen oder zu anderen Zwecken erfolgreich verwenden zu konnen. Die Idee, com-

primirte Luft als Motor zu beniitzen, riibrt von Prof. C o 1 1 a d o n in Genf ber, da

aber derselbe diesen Gedanken nicbt alsbald praktiseb realisirte, so gehort das

Verdienst der ersten Durchfiihrung und Nutzanwendung den bekannten Ingenieuren

des Mont Cenis-Tunnels : Grandis, Grattoni und Sommeiller zu, welcbe,

bestrebt, die in der dortigen Situation vorbandenen grossen Wasserkrafte fiir me-
cbaniscbe Bobrarbeit zu verwenden, den unberechenbaren Vortbeil erkannten, der

bei Anwendung der cornpriinirten Luft als Motor, durcb Ventilation des Stollens,

durcb Wegfall jeder complicirten Transmission, Verminderung der Kraftverluste etc.

erbalten wiirde. Geleitet von dieser Anschauung. und ermuntert durch die giin-

stigen Resultate, die bei Betrieb mit comprimirter Luft sicb bald tiberall geltend

macbten, entwarfen verscbiedene Constructeure eine ganze Reihe von Mascbinen

dieser Art, von denen einige, insbesondere typische Formen in Folgendem kurz

besprochen werden sollen.

Der erste Compressor und zugleich alleinige Reprasentant der sogenannten

bydrauliscben Stosscompressoren ist oder vielmebr war die Wassersaulenluftpresse

voii S ommeiller. Den Impuls zu dieser Construction erhielt dieser wahrscbeinlicb

durcb das bobe disponible Gefalle der in der Mont Cenis-Situation vorbandenen

Wasserkrafte. Er fasste darauf bin den Plan, die Comprimirung der Luft durcb

die lebendige Kraft einer herabstiirzenden Wassersaule, also' nacb dem Princip des

bydraulischen Widders zu erzielen. Die Anordnung, die er demgemass traf, war
nun folgende: In einem ungleicbscbenkligen beberartigen Robre, dessen langerer

Scbenkel zur Aufnabme der 25™ boben Wassersaule bestimmt war, sollte durcb

das plotzliebe Herabsturzen dieser Wassersaule die Luft in dem kurzen Scbenkel

bis zu einem Druck von 5 Atmospbaren comprimirt und in das Luftreservoir ge-

drangt werden. Das Spiel dieser Vorricbtung, deren principielle Skizze Fig. 769
gibt, war folgendes : Wird vorausgesetzt, dass sicb Luft in dem Scbenkel B be-

tindet, und dass die Ventile b, c und Klappe d gescblossen sind, Ventil a jedocb

geoffnet, so stiirzt die iiber dcmselben stebende Wassersaule in das Robr B, com-

primirt zuerst die darin befindlicbe Luft, und drangt sie, sobald die Pressung
.") Atmospharen iiberscbreitet, durcb das Ventil c in das Luftreservoir, in dem
durch ein Wassermanometer eine constante Spannung von 5 Atmospbaren erbalten

wird. Die La'nge des Sehenkels B ist so gewablt, dass gerade dann die lebendige

Kraft des in B aufsteigenden Wassers durcb Comprimirung der Luft aufgezebrt

wird, wenn das Wasser etwas weniges iiber dem Ventilsitz von c angelangt, also

alle comprimirte Luft und etwas Wasser in die Robrleitung, die zum Luftreservoir

tulirt, eingetreten ist. Dadurcb sind die scbadlicben Raume vermieden, die erstens

Effe'ctverlusfe und zweitens durcb Expansion der in ihnen verbliebenen Luft Riick-

stossc des Wassers ergeben wiirden. Ist oben erwabnter Zeitpunkt eingetreten, d. h.

das Wasser in Rube, so scbliesst sicb Ventil c durch den Druck im Reservoir,

und von einer rlilfsuiascbine wird Ventil a gescblossen und b geoffnet. Dadurcb
entleert sicb Robr B und es dringt durcb die Klappe cl die Luft ein ; sobald dies

gescbeben ist, wird wiederum A^entil b gescblossen und a geoffnet, und das Spiel

beginnt vom Neuen.

Eine tbeoretiscbe Betracbtung dieser Vorgange bat P. de Saint-Robert
im „Civilingenieur t! (neue Folge IX. Band) veroffcntlicbt, wo aucb eine ausfiibr-

licbere Bescbreibung und Zeiclmung dieser Mascbine zu finden ist.

Obwobl die mit dieser Mascbine erzielten Erfolge zufriedenstellend waren,

so Avurde docb, bei den boben Anlagekosten, der geringen Dauer der Construction,

die von den nicbt zu vermeidenden beftigen Stossen stark in Ansprucb genommen
wurde, dem kiugsamen Gauge etc. sehr bald das Bedtirfniss nacb einer anderen
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Compressionsmaschine rege, so dass Sommeiller noch in der Periode des Mont
Cenis-Tunnelbaues einen Compressor aufstellte, der durch ein Wasserrad bethatigt

wurde, die Luft also nicht dnrch hydraulischen Stoss, sondern durch den Druek
eines Kolbens comprimirte. Dieser Compressor, dessen etwas modificirte Anordnung
weiter unten folgt, ist ein sogenannter nasser Compressor. Der Grund dieser Be-

zeichnung liegt in der Verschiedenheit, in der man die bei der Compression der

Luft frei warmende Warme ableitet. Erfolgt die Kiihlung in der Art, dass die

Luft im Compressionsraume direct mit dem Kiihlwasser in Beriihrung kommt, so

nennt man die Compressoren nasse; werden nur die Wande des Compressions-

raumes gekiihlt, so spriclit man von trockenen Compressoren, d! h. die von

solchen gelieferte comprimirte Luft ist im Gegensatze zu der von den Maschinen

ersterer Art vollkommen trocken, was bei manchen Verwendungsarten von Wich-

tigkeit ist.

Wie schon oben erwahnt, gehort der von Sommeiller construirte Compressor

zu der G-rappe der nassen Compressoren. Die neuere Construction desselben, wie sie

in Fig. 770 veranschaulicht ist, unterscheidet sick von der urspriingliehen nur durcli

eine gedrangtere Aufstellung. An den Cylinder 'A, in welchem der von dem Motor

bewegte Kolben iiTspielt, schliessen sich zwei verticale Rohre B von etwas grosserem

Durchmesser, die jene Raume abgeben, in denen die Luft durch die der Bewegung
des Kolbens folgenden, auf- und absteigenden Wasserniveaas comprimirt wird. Die

'Saug- und Druckventile sind in dem Boden des oberen Rohraufsatzes C angebracht,

und zwar ist das Saugventil a so angeordnet, dass es immer im Wasser watet,

was durch das direct unter seinem Sitz befindliche Gefass, welches stets mit Wasser
gefiillt bleibt, erzielt ist. Das schnelle Schliessen der Saugventile wird durch ihre

Spiralfederarmirung gesichert. Die etwas holier angebrachten Druckventile b sind

einfache Kegelventile. Geht der Kolben K rechts, so fallt das Wasser im Rohre

links, Ventil a offnet sich, es wird Luft augesaugt; da aber immerwahrend Kiilil-

wasser aus dem oberhalb befindlichen Behalter D nachfliesst, so wird auch etwas

Wasser mit in das Rohr B einfliessen; geht dann der Kolben zuriiek, so schliesst

sich Ventil a rasch, das Wasserniveau im Rohre B
t

steigt, die darin befindliche

Luft wird nun comprimirt, bis sie eine Spannung erreicht, die jene im Luftreservoir

•um etwas weniges iiberragt. Ist dies eingetreten, ofthet sich Ventil b, die com-

primirte Luft tritt in die zum Reservoir fiihrende Rohrleitung L, und dies daunt
so lange, bis alle Luft in die Rohrleitung getreten ist. Um in dieser Beziehung
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Fig. 770.

,
'iiriip i\ fii'ijiii!,

1 ;' llllil .,

sicher zu gehen, also keine schadlichen Raume zu erhalten, und una gleichzeitig

die Circulation des Kiihlwassers zu vermitteln, lasst man audi etwas Wasser (dessen

Menge dem Kiihlwasserzufluss entspricht) in die Rohrleitung treten, welches durch

ein eingeschaltetes verticales Abfiihrungsrolir zeitweilig abgelassen, oder (wie hier

in der Skizze) durch einen Automaten & selbstthatig entfernt und in das Kuhl-

wasser-Reservoir zuriickgeleitet werden kann. Dass derselbe Vorgang im Rohre
rechts sich wiedcrholt, ist selbstverstandlich.

. Der in Fig. 771 skizzirte Compressor ist eine von der Briinner Maschinen-

fabriks-Actiengesellschaft modificirte und vereinfachte Anordnung des Sievers'schen
Compressors, die wegen der Einfachbeit und Soliditat der Ausfiihrung hervor-

gehoben zu werden verdient. 'Da nach dem bei dem Sommeiller'schen Compressor

Gesagten die Beschreibung des Ganges sich nur wiederholen wurde, so mag nur

erwahnt werden, dass hier die Saugklappen durch zwei Kautschukringe a gebildet

werden, die, wenn die Luft beim Ansaugen durch die inneren Cylinder / eintritt,

von dem Luftdruck ausgedehnt und gleichsam schwebend erhalten werden. Das"
Kiihlwasser fliesst ebenfalls durch die Ventilkasten / I

I
ein, sammelt sich in den

conischen Boden an und wird gleichtzeitig mit der Luft angesaugt. Die Druck-

ventile sind einfache Kautschukklappen, deren Anordnung ersichtlich ist. Das in

die Rohrleitung ubertretende Wasser wird auf friiher anj Weise entfernt.

Die Disposition von Angstrom (Fig. 772) unterscheidet sich von den

vorhergehenden dadurch, dass der eine Verticalcylinder C\ gebohrt ist und den

arbeitenden Kolben aufnimmt, so dass der horizontale Cylinder entfallt; weiters

ist hier die ganze Anordnung doppelt, indem rechts (hier weggelassen) sich die

Aufstellung symmetrisch wiederholt.

Saug- und Druckventile gibt Fig. 772. Wie man sieht, wird bei diesem
Compressor das Kiihlwasser nicht mit der Luft angesaugt, sondern es erfolgt die

Zufiihrung und Erneuerung desselben entweder durch eine besondere Druckpumpe,
oder indem man das Kiihlwasser unter dem Druck eines hochgelegenen Reservoirs
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oder audi unter dem im

Luftreservoir R herr-

schenden eintreten lasst.

Erwaknenswerth ist

noch die Kiihlung nach

Prof. C o 1 1 a d o n s Me-

thode durch einen in den

Compressionsraum inji-

cirten fein vertheilten

Wasserstrahl, der durch

die grossen Oberflaclien

und die niedrigere Tera-

peratur, die er bietct,

in ausgezeichneter Weise

abkiihlend wirkt.

Alle nassen Com-
pressoren leiden unter

dem Uebelstand , dass

sie die Luft mit Wasser-

dunst anfiillen, und dass

die bei ihnen zulassige

Kolbengeschwindigkeit

wegen der mit bewegten

Wassermassen eine nur

massige sein darf. Da
sick nun das Bediirfniss

in beiden diesen Richtungen flililbar machte, so entstanden demgemass die

trockenen Compressoren, die zwar beiden diesen Bedingungen entsprechen, bei denen

aber wiederum die Vortheile der nassen Compressoren, als Wegfall der scbadlichen

Raume, sehr leichte und gute Ableitung der freigewordenen Witrme, verloren gingen.
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Als Beispiele trockener Compressoren

folgen nun jene von Co 11 ad on, Erics on
unci Sturgeon, wahrend in Bezug vieler

anderer auf die am Schlusse angefiibrten

Werke verwiesen werden mnss.

Prof. Colladon fiihrt die Kiiblung

des Compressionsraumes in der Art durcb

(Fig. 774), dass er nicbt nur die Wandungen
des Compressionscylinders mit einem sich

erneuenden Wassermantel umgibt, sondern

audi Kolben und Kolbenstange mittelst hin-

durchgeleiteten Wassers kiiblt. Zu diesem

Zwecke ist in der hoblen Kolbenstange h
ein Rohr «, in dem ein Ventil v angeordnet

ist. Ein zweites Robr /? ist nun in Rohr a

durcb einen Lederstulp am Ende der Kolbenstange abgedichtet, was im Verein

mit Ventil v eine Art Saugpumpe ergibt. Beim Grange des Kolbens stromt

Wasser aus dem Rohr /3 in das Robr a, von wo es beim Riickgange des Kolbens,

da es durcb ein in die Leitung von /? eingescbaltetes Ventil am Zuriicktreten ver-

bindert ist, durcb das Ventil v und die Verlangerung von a an das andere Ende

der Kolbenstange geleitet wird, und dort in die hohle Kolbenstange ausstromt.

Die Kolbenstange ist an der Stelle, wo der Kolben K aufsitzt, durch eine Wand

Fiq. 774.

abgescblossen, bat aber beiderseits dieser Scbeidewand Oeffnungen, die zu dem

Hoblraume des Kolbens fuhren. Auf diese Art ist das Wasser genothigt, auf seinem

Rtickwege durcb den Kolben zu cireuliren und selben kiibl zu erbalten. Der

Abfluss dieses Wassers findet bier auf derselben Seite wie der Eintritt statt, kann

audi durch ein Kautscbukrobr mit dem Wassermantel in Communication gesetzt

werden und so zweckmassig dessen Erneuerung zu Folge liaben. Die Anordnung

und Construction der Ventile ist aus Fig. 774 geniigend ersichtlich, so dass es

nicbt notbig erscheint, selbe noch weiter zu erortern.

Der Compressor von Erics on bestebt, wie Fig. 775 zeigt, aus zwei

einfach wirkenden Kolben, deren Cylinder in einem grosseren Gefasse stehen,

welches bestandig mit Ktihlwasser gefiillt ist. Die Saugventile a sind bier in den

Kolben angebracht, und zwar in eigenen Rohrstutzen, welcbe, da die Kolben

durch das aus den Rbhrchen i ausstrtimende kalte Wasser abgekiihlt werden, das

Einfliessen dieses Kiihlwassers in den Compressionsraum verbinden sollen. Die

Cylinclerwandungen, die von Aussen stets vom Wasser umspiilt sind, kommen
beim Auf- und Niedergauge der Kolben mit dem uber den Kolben stehenden

Wasser in Contact, und es konnen so auch die Innenflachen ihre Warme direct

an dieses abgeben, was urn so massgebender ist, als die Temperatur dieses Wassers
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die niedrigste zu Gebote steheude ist, und nicht durch Mischung mit schon ge-

brauchtem Kiihlwasser alterirt wird, indem bei jedem Hube das auf den Kolbeu
aufgeflossene Wasser bei dessen hochster Stellung durch eine Oeffnung in der

Cylinderwand in das grosse Gefass ausfliesst. Zu erwahnen ware, dass, da die

Kolbendichtung die innere Benetzung nicht ganz entfernen kann, d. h. die Innen-

flaehen der Cylinder feucht bleiben, die erhalten.e Luft nicht frei von Wasser-
dampfen sein dtirfte.

Der Constructeur des nun folgenden Compressors, Sturgeon, richtete seine

Aufmerksamkeit insbesondere auf die Ventile, da nach seiner Ansicht ein be-

trachtlicher Theil der sich entwickelnden Warme aus in Warme umgesetzter Rei-

bungsarbeit der Luft besteht. Darum suchte er den Eintritt der Luft in den

Conipressionsraum durch grosse Querschnitte und ohne Drosselung vor sich gehen

zu lassen. Beide diese Bedingungen, so wie auch ein exactes Schliessen der

Saugoffnungen erreichte er durch sein in Fig. 776 gegebenes Stopfbiichsenventil.

Der Teller dieses Ventils a ist ein Stiick mit der Stopfbiichse, die demgemass
von dem Cylinderdeckel abgetrennt, nur ihre Fiihrung in diesem erhalt, was dann

in Verbindung mit der Fiihrung des Tellers an der Kolbenstange ein sehr gleich-

massiges Aufsitzen des Ventils zur Folge hat. Bei den gewohnlichen Saugventilen

muss immer, bevor sie offnen, ein Vacuum ira Cylinder geschaffen werden. was
einen Effectverlust mit sich . fiihrt ; hier ist dies nicht der Fall, indem durch die

Reibung der Stopfbiichse an der Kolbenstange das Ventil beim Begiune des Kolben-

hubes mitgenommen, somit sofort geoffnet wird, und zwar so weit, bis die Flantsche

der Stopfbiichse an den Deckel anstosst. Wahrend der Dauer des Ansaugens
bleibt das Ventil ganz offen, ohne mit irgend einem Druck auf der einstromenden

Luft zu lasten. Beim Riickgange wird dann das Ventil gleichfalls durch die Reibung-

mitgenommen, was allerclings kein sehr rasches Abschliessen ergibt. Dies kann
aber nur eine Verringerung des Compressionsraumes, und kaum nennenswertlie

Arbeitsverhiste zur Folge haben, da die Luft unter beinahe atmospharischer

Spannung aus und eintritt. Die Druckventile sind ebenfalls Tellerventile b, deren

gute Fiihrung durch das RohrgehJiuse der das exacte Schliessen befordernden

Spiralfedern erreicht ist.

Die Kiihlung ist hier nur durch einen Wassermantel erzielt, der natiirlich

durch einen hindurchgeleiteten Wasserstrom stetig erneuert wird. Dieser Com-
Kannarsch & Heeren, Technisches Wortoibuch. Bd. II. 26
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Fig. 776. pressor, der nach Sturgeon's

Patent von Clayton, Son
& H a w 1 e 1 1 in London gebaut

wird, ist mit seiner Antriebs-

maschine auf einein gemem-
schaftlichen Rahmen montirt;

es muss jedoch beziiglicb dieser

Anordnung, so wie auch der

interessanten, vom Grade der

Compression abhangigen Ex-

pansionssteuerung aufEnginee-

ring (Oct. 1874 pag. 319

oder Dingler's pol. Journal

Bd. 215 pag. 385) verwiesen

werden.

Was die tbeoretiscbe Be-

fn 1 r"T^ r^
v

rechnung anbelangt, so ist bier

~wdE^W^H ~-^—^ -° c-\Jl|r fl!- ein Auszug ans j enem Capitel

von H a u e r's Werk „ Die For-

dermascbinen der Bergwerke"

2. Aufi. pag. 425, das ttber

diesen Gegenstand handelt, ein-

gescbaltet.

Gegeben ist der Luft-

bedarf, d. i. dessen Volumen

v bei der Spannung p .

woftir jedoch wegen Undicbt-

beiten und wegen der Rei-

bungswiderstande in der Lei-

Spannungsverlust durcb Reibungswiderstande

ist nach den Versucbsresultaten am ^Mont-Cenis = 0-0685 —j- u, wobei I und d

turn v'p' v
) zu setzen ist

bedeutet. Daraus ergibt sich die anzusaugende Luftmenge von Volum v und der

v'
voi'bandenen atmospbarischen Pressung p mit'vp = v'p' oder v m v' .

Gehen nun durcb Undichtheiten, schadliche Raume, Kiiblwasser etc. ungefabr

15% der angesaugten Luftmenge im Compressor verloren und ist der Quer-

scbnitt des Kolbens und c dessen Geschwindigkeit, so ist v =. 0-85 c zu setzen,

daraus =-l\L8 —, oder = 1-18
c '

1 %)+— giltig fur doppeltwirkende Pumpen,

wobei die Tourenzabl n = 30

Die Arbeit wahrend ernes Kolbenganges bestebt, absolute Pressungen voraus-

gesetzt, aus der Compressionsarbeit L
t , aus der Verscbiebungsarbeit L„ beim

Fortscbieben der comprimirten Luft durch den Weg ~ und der Hilfsarbeit der

ausseren Atmospbare L3 .

Arbeitsverluste entstehen durcb das beim Ansaugen zu erzeugende Vacuum,
die Verscbiedenbeit der ausseren und inneren Ventilflachen (beim Driicken), das

in das Luftreservoir eingepresste Kiiblwasser, die Ausdebnung der angesaugten

Luft in dem erwarmten Cylinder; aber alle diese erwabnten Verluste sind bei

guten Constructionen nicbt von Wesenheit.

In speciellen Fallen waren die Spannungsauderungen zu beriicksichtigen, die sich aus
dem verschiedeuen Niveau zwischen Compressor und Arbeitsmaschine (in tiefen Schachten),

so wie aus grossen Abweichungen vom Normal-Barometerstanrle ergeben.
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Die Arbeit Z, ergibt sich aus

Pv
l
dv v

L. =. — p vi = p v log. nat. -
r J V V L

V,
oder audi

L, =. — Op si ~ —^— =: Op s log nat. ——, wenn x den zuriick-

zulegenden Kolbenweg bedeutet.

Die Arbeit L,, — L3
= Op'c r± Op s ; daher die Gesammtarbeit

v
L r= L. -\- L„ — L., — pv log. nat. —

.

©,

1st E das Giiteverhaltniss der Pumpe, so ist die Leistung in Pferdekraften

zu finden ans

:

E . 75 N = pv 2-303 Ig —,

wobei p =. 10334
;
E = 0*75 fur gute Constructionen mid v —- 0*85 Oc ist.

Die Spannungen sincl in Atmospharen absolut oder Kilogr. pr. Quadratmeter, c in

Metern zu versteben. (Fur nasse Pumpen c -=z 0*4—0*8, fur trockene Compressoren
0-8— 1-5.)

Die Kiiblwassermenge Q ist abhangig von der bei der Compression frei ge-

wordenen Warmemenge C, welcbe bekanntlich der Compressionsarbeit aquivalent,

daber gleieh ist

C = Ap v log 2—, wobei A = 0-00233.

Soil die Kiiblwassermenge von der Temperatur t auf t
l gebracbt werden,

so ist:

Literatur: Hauer, Die Fordermaschinen der Bergwerke 2. Aufl.

S. 425, vollstandige Berechnung und Constructions-Typen, Leipzgv Artb.
Felix. — Luftcompressionsmascbinen, berausgegeben von den

Horern des II. Curses Maschinenbau unter Leitung von A. Riedler. Wien,

Lebmann & Wenzl. — Ci vilingenieur, neue Folge Bd. IX. (Hy-

draulischer Stosscompressor.) — Dingler's pol. Journ. Bd. 205 pag. 519,

Bd. 213 pag. 379, Bd. 215 pag. 385.

Comprimiren, d. h. zusammendriicken, bezeicbnet jene Operation, durcb

deren Anwendung man voluminose Korper durch Druck auf ein kleineres Volumen
bringt. So werden zur Erzielung bequemeren Transportes Case, Fleiscb, Mebl,

Heu, Hopfen, Kohle (s. Briquet ts), Torf u. dgl. comprimirt, und biedurcb

tbeilweise aucb eine grossere Haltbarkeit erzielt. Gil.

Comptonit, Tbomsonit, Mineral, in biiscbelformigen (rbombiscben)
i
Krystall-

gruppen oder stengligen Aggregaten vorkommend, in basaltiscben Cesteinen ein-

gebettet. Weiss, glasglanzend, durchscheinend, triibe, von der Harte 5— 5*5 und

dem spec. Gew. 2-3—2-4. Ist ein natronhaltiges Kalk-Thonerde-Silicat (Al^Si^Og

(CaNa
2) -f- 5H.fi). Vorkommen in Seeberg (bei Kaaden) und Hauenstein in

Bobmen, bei Eisenach, am Vesuv u. a. 0. Gil.

Concentration, Concentriren (concentration — concentration), d. h.

wortlich die Einengung, bezeicbnet jene Operation, welcbe darauf abzielt, durch

Entfernung des Losungsmittels, z. B. des Wassers bei einer Salz- oder Saurelosung

oder dgl. eine an dem gelosten Korper moglicbst reicbe Losung zu erbalten, wohl

auch urn- aus Gemengen durch Beseitigung einzelner Gemengtheile Producte zu er-

balten, welcbe moglicbst reich an jenem Bestandtheile sind, um dessen Einengung
es sich handelt. Losungen engt man ein (cohcentrirt) entweder durch Abdampfen

26*
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(s. d. I. pag. 3) oder durch Destination. Die entsprechend eingeengte Losung

nennt man concentrirt, den Grad ihrer Einengung bezeichnet man nicht selten

als ihre Concentration. Gtl.

Concentrationssteiii; s. Kupfer.

Concentrationstreiben, s. Blei, s. Silber.

Conchinill, syn. mit Chinidin, s. Chinin pag. 310.

Conchiolin, stickstoffhaltige organische Substanz, welche beim Behandeln von

Muschelschalen (speciell der Austernscbalen) mit Salzsaure nacb erfolgter Losung
der Kalksalze znriickbleibt. In kaltem Wasser und Sauren unloslich, verwandelt

sich beim Kochen mit Wasser in Leim. Gtl.

Conchoide, s. Curven.

Concret, Konkret ist eine Grattung Bet on (s. I. S. 439), bei welcher

Steinkohlenasche einen wesentlichen Gemengtheil bildet. Die Behandlung des

Concret's ist tibereinstimmend mit jener des Beton's nnd die Znsammensetzung
desselben variirend, z. B. 1 Theil hydraulisclier Kalk mit l

/i2 gutem Cement auf

6 Tbeile Sand und Steinkohlenasche. Es lassen sich aus dieser Masse auch Ge-

wolbe und Treppen herstellen, welche sich durch bedeutende Tragfahigkeit aus-

zeiclmen. (Ueber den ersten Cement-Concretbau in Prag s. Techn. Blatter Jhrg. 1875

S. 217.) 0.

Condensation, Condensiren (condensation — condensation), d. h. Ver-

dichtung, bezeichnet ganz allgemein den Uebergang eines Korpers aus einer minder

dichten in eine dichtere Form. Speciell bezeichnet man mit diesem Ausdrucke

den Uebergang eines Dampfes in die tropfbar fliissige oder festeForm; man sagt,

ein Dampf coudensirt sich, und nennt das Product seiner Verdichtung Conden-
sationsproduct. Vorrichtungen , welche geeignet sind, die Verdichtung von

Dampfen herbeizuftihren, nennt man Condensationsapparate oder Condensator en
(vgl. a. Destination). Die Bezeichnung Condensator wird aber auch

ftir Apparate gebraucht, welche in gewissem Sinne eine Verdichtung oder richtiger

eine Verstarkung z. B. der Electricitat oder des Lichtes hervorzubringen bestimmt

sind (electrische und optische Condensatoren, (s. Condensator). In der Chemie

bezeichnet man tibrigens mit dem Ausdrucke Condensation die Bildung hoherer

Atomgruppen aus einfacheren Moleciilen; s. iibrg. a. Dampfmaschinen. Gtl.

Condensationswasser, s. Wasser.

Condensationswasser-Ableiter, s. Dampfsparer.

Condensator (condensateur — condenser). Mit dem Ausdrucke Condensator

werden verschiedenartige Apparate bezeichnet, welche im Allgemeinen die Ver-

dichtung („ Condensation") eines Agens bezwecken. So gibt es z. B. einen Con-

densator bei Dampfmaschinen (siehe S. 405), in welchem der Dampf wieder zu

Wasser verdichtet wird ; ferner Condensatoren bei gewissen optischen Instrumenten

(ftir microscopische und photographische Zwecke), namlich Beleuchtungsapparate,

welche eine Concentration des Lichtes (durch Linsen oder Spiegel) bewirken (siehe

die einschlagigen Artikel), und endlich die electrischen Condensatoren, von welchen
hier ausschliesslich die Rede sein soil, die auch wieder verschiedenen speciellen

Zwecken dienen und deshalb in ihrer Form sehr verschieden sind.

Die electrischen Condensatoren gehoren in die Categorie der sogenannten

Ansammlungsapparate, deren Function. darin besteht: die Electricitat, welche von
einer gegebenen Electricitatsquelle geliefert wird, ohne Aenderung ihrer urspriing-

lichen Spannung (Potential) auf einem Leiter in grosserer Menge anzuhaufen, als

es moglich ware, wenn dieser Leiter fur sich allein mit der Electricitatsquelle in

Verbindung stande.

Ein soldier Leiter ist z. B. die innere Belegung einer Leydener Flasche.

Hat man die innere Belegung mit dem positiven Conductor einer Electrisirmaschine
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leitend verbunden, wahrend die aussere Belegung mit einer Erdleitung versehen

ist, so sammelt sich auf der etzteren durch electrische Vertheiliing negative Elec-

tricitat an, wahrend sich die innere Belegung positiv ladet. Beide Electricitaten

iiben auf einander eine Wechselwirkung *) aus, welche zur Polge hat, dass die

innere Belegung mehr Electricitat vom Conductor der Maschine aufnehmen kann,

als sie ohne das Vorhandensein der ausseren Belegung aufnehmen konnte. Dabei

bleibt jedoch die Spannung der aufgenommenen Electricitat immer dieselbe wie

auf dem Conductor der Maschine.

Die Nachweisung dieser Verhaltnisse ist auf experimentellem und auf mathe-

raatischem Wege moglich, worauf wir jedoch hier nicht eingehen konnen.

Die urspritngliche, von Volt a herriihrende Form des Condensators dient

als Hilfsapparat eines Electroscopes zur Nachweisung schwacher Electricitats-

Erregungen.

Wieder eine andereForm ist die F r a n k 1 i n'scke Tafel, eine beiderseits mit

Stanniol belegte Glastafel mit ringsum vorstehendem unbelegtem Rande.

Denkt man sich anstatt der Glastafel ein biegsames isolirendes Diaphragma
(z. B. Wachstaffet, Guttapercha, mit Paraffin getranktes Papier u. dgl.) in Form
einer beliebig langen rechteckigen Tafel angewendet, so erhalt man eine zusammen-
legbare**) Franklin'sche Tafel, die selbst bei sehr grosser Oberflache in einem

verhaltnissmassig kleinen Raume compendios untergebracht werden kann. Solche

Condensatoren kommen bei den electrischen Ziindapparaten (siehe den Artikel)

und bei den Riihmkorffschen Inductionsapparaten vor, indem sie entweder (wie

z. B. beim Ebner'schen Minenziindapparate) in Verbindung mit einer Electrisir-

maschine die Stelle einer Lcydener Flasche ersetzen, oder bei Inductionsapparaten,

als Nebenschliessung des Unterbrechers angebracht, die den Unterbrechungs-Extra-

Strom bildenden Electricitaten voriibergehend in sich aufnehmen, und dadurch den

in der Nebenspirale inclucirten Strom verstarken helfen.

Condensatoren von sehr grosser Ausdehnung (mit Paraffin-Isolation) finden

audi bei der Kabeltelegraphie (siehe den Artikel Telegraphie) Anwendung. Der
Condensator, zwischen Batterie und Kabel eingeschaltet, dient hier zur Regulirung

des vom Kabel aufzunehmenden Stromes mit Hilfe einer zur Erde fiihrenden Neben-

schliessung von grossem, entsprechend regulirbarem Widerstande. A. v. W.

Condensatoren (condenseurs — condensers) sind Vorrichtungen, die dazn

bestimmt sind, die in dem Auspuffdampf der Dampfmaschinen enthaltene freie

Warme wieder in gebundene Warme zu verwandeln, d, h. den Dampf in Wasser,

und zwar in Wasser von bestimmter Temperatur. Das hiezu nothige Quantum
kalten Wassers ist im Artikel Dampfmaschinen angegeben. Die Art und
Weise, wie die Condensation und Warmeableitung erfolgt, ist nun principiell eine

zweifache. Die gewohnliche, bei den stationaren Maschinen gebrauchliche Conden-

sation ist die durch Einspritzen von kaltem Wasser in den Raum, in welchem

der Dampf auspufft, — wobei also Dampf und Wasser zu directem Contact ge-

langen, — wahrend die zweite, beinahe nur bei Schiffsmaschinen angewendete Art,

die sogenannte Oberflachencondensation cliesen directen Contact , d er

natiirlich ein Mischen von Einspritzwasser und condensirtem Speisewasser ergibt,

vermeidet.

Bei ersterer trifft das Injectionswasser den Auspuffdampf in Form eines feiu

vertheilten Regens, wodurch das Niederschlagen zu Wasser sehr rasch erfolgt.

Das sich hier wahrend eines Kol.benspieles ansammelnde Gemisch von Einspritz-

wasser, Conclensationswasser, atmospharischer Luft (welche theils mit dem Dampfe,
theils mit dem Einspritzwasser eingefiihrt und bei der entstehenden geringen

Spannung frei wird), nicht condensirtem Dampfe, muss nun, will man den Be-

*) Man bezeiclinet diese Wechselwirkung' als eine theilweise „Binduug" der inneren (po-

sitiven) durch die aussere (negative) Electricitatsmenge.
**) Dabei werden die einzelnen Lagen des Condensators durch Zwischenlagen von Holz,

Glas oder Paraffin getrennt.
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harrungszustand der Maschirie erzielen, auch bei jedem Kolbenspiele entfernt werden,

urn fur das nachste die urspriinglichen Zustande zu schaffen.

Die Bestandtheile der dazu dienlichen Vorrichtungen sind Condensationsgefass,

Luftpumpe, Kaltwasserreservoir (Cysteine), Kaltwasserpumpe imd Strahlrohr (Brause),

von denen jedoch manche entfallen konnen, wie dies auch in einigen spater ge-

gebenen Anordnungen der Fall ist.

Die folgende Disposition nach Maud slay, die trotz ihrer Mangel noch

haufig zu finden ist, zeigt die oben erwahnten Theile in einer concentrischen An-

ordnung, so dass die Luftpumpe c in dem Condensationsgefasse b steht, welcbes

wiederum von dem Kaltwasserreservoir a umgeben ist (wodurch der etwaige Nach-

Fig. 777. tbeil einer Undicbtheit des Condensationsgefasses

vermindert wird). Das Strahlrohr ist in d ver-

anscbanlicbt, die Kaltwasserpumpe, die das

Wasser in das Reservoir hebt, ist hier nicbt

ersicbtlicb.

Der Vorgang im Condensator lasst sicb

nicht in streng gescbiedene Phasen zerlegen,

denn, wie schon erwahnt, hat man es bier mit

einem Gemenge von Wasser, Dampf und Luft

zu tbun, welches wahrend eines Kolbenspieles

entfernt werden muss.

Beginnt der Luftpumpen-Kolben K hinauf-

zugehen, so wird znerst das in dem Conden-

satorraum befindliche Wasser durch das Boden-

ventil e unter den Kolben treten, und zwar so

lange, bis der Wasserspiegel im Condensator

unter das Ventilniveau sinkt, dann wird Luft

und uncondensirter Dampf durch die offenen

Ventile in die Luftpumpe eintreten, das friiher gehobene vVasser jedoch theilweise

wieder in den Condensatorraiuii zuriiokfallen, wodurch Ventil e wieder unter Wasser
kommt ; beim Weitergange des Kolbens wird sich dieses Spiel wiederholen, bis in

der hochsten Stellung des Kolbens K jene Mengen von Luft, Dampf und Wasser
in der Luftpumpe vorhanden sein miissen, die bei einem Kolbenspiele entfernt

werden sollen. Beim Niedergange des Kolbens schliessen sich Ventile e und e',

die Luft unter dem Kolben wird so lange comprimirt, bis sie im Stande ist, die

Ventile v des Kolbens zu offnen, worauf nach und nach der ganze Inhalt ober

den Kolben tritt und beim folgenden Kolbenhube von bier entfernt wird. Bei

dieser Entleerung erfolgt zuerst eine Compression des vorhandenen Dampf- und
Luftgemenges bis etwas iiber atmospharischen Druck (also eine Compressionsarbeit),

dann erst offnet sich Ventil e' und der Austritt beginnt. Von dieser Kolbenstellung

an bis zu der Endstellung bat der Kolben fortwahrend atmospharischen Dritck zu

tiberwinden ; natiirlich ist zu der Arbeit der Luftpumpe aucli noch das Heben des

Condensationswassers durch den ganzen Hub der Pumpe hinzuzurechnen.

Es ist leicht ersichtlich, dass von den erwahnten Vorgangen nur das Com-
primiren der Luft, Heben und Austreiben des Condensationsgemenges mit wesent-

licher Arbeit verbunden ist. Daher ist es vortheilhaft, die Condensation mit moglicbst

kaltem und moglicbst wenig Einspritzwasser zu erzielen.

Aucb soil man das Wasser nicht, wie es meistens der Fall ist, durch den
Luftdruck in den Condensator eintreten lassen, Aveil da gerade bei dem Dampf-
stosse, also im Condensationsbeginn wenig Wasser eintritl, wahrend nach beendeter

Condensation ein reichlicber Wasserguss nachkommt, der wenig mehr zu thun
findet, sondern man soil das Wasser zu jedem Dampfstoss reichlich einspritzen,

somit rasch condensiren, nach erfolgter Condensation aber kein Wasser mehr ein-

treten lassen.

Diesem ist theilweise in clem folgenden, ganz eigenthiimliclicn, speciell fiir

Corlissmascbinen bestimmten Condensator von Paul Kotzo (Pest) entsprochen.
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In nebenstehender Figur verarischaulicht A den Dampfcylinder einer Corlissmaschine,

B B die Auslassschieber fur den Dampf, der in die Kasten C C stromt, hiebei

passirt er die Brauserbhren D D, dutch welche cine Pumpe mit Voreilung feine

Strahlen kalten Wassers zu jedeni Dampfstoss auspresst. Dadurch wird der Darnpf

rasch condensirt, und es sammelt sich clas Condensationswasser, mit dem Injections-

wasser gemischt, in den Kasten (J. Gleichzeitig

tritt aber die atmospharische Luft, die sich in

den Kasten befand, verdrangt durch das Con-

densationswasser, durch die Dampfkanale in den

Dampfcylinder itber, vereinigt sich hier mit der

Luft, die der Kesseldampf enthielt, und expandirt

nach Massgabe der vorhandenen Volumsverhalt-

nisse. Die Klappe E bleibt dabei verschlossen,

weil in dem Kasten C dieselbe geringe Spannung

herrscht, wie sie im Cylinder durch Condensation

des Dampfes und Expansion der Luft entsteht.

Diese Spannung wird nicht so klein sein als

bei den gewohnlichen Condensatoren, da sie von

der Menge der aus den Kasten C eintretenden

Luft abhangig ist, die im Vereine mit der Luft

des Dampfes bei atmospharischer Spannung ein

etwas grosseres Volum haben muss als das fort-

zuschaffende Condensationswasser. 1st namlich

die Condensation erfolgt, was wegen der Vorausstromung sehr rasch, beinahe

noch in der Endstellung des Dampfkolbens geschieht, so wird, wie schon er-

wahnt, der Kasten C mit Condensationswasser, der Cylinder mit Luft und Dampf
von geringer Spannung gefiillt sein. Beim Ruckgange des Kolbens wird nun diese

Luft nach und nach bis zu atmospharischer Spannung comprimirt und hierauf aus

dem Cylinder in den Kasten C gedrangt, wo sie das Condensationswasser eines

Hubes und die Luft, die dabei jedesmal frei wird, durch die Klappen E in den

Kasten E driickt, aus welchem sie durch Rohr G frei abfliessen konnen. Es ist

klar, dass ohne Ritcksicht auf die schadlichen Raume nur ein der Condensations-

wassermenge genau gleiches Volum Luft im Kasten C'verbleiben miisste, wie auch,

dass ausser der Arbeit, die das Herausdriicken des Condensationswassers ergibt

(die hier dieselbe ist wie bei jedem gewohnlichen Condensator), hier noch eine Luft-

compressionsarbeit hinzukommt, die jedoch, wie der Erfinder behauptet, unbedingt

kleiner ist als die bei gewohnlichen Anordnungen vorkommenden analogen und

anderweitigen Arbeitsverluste. Zu erwahnen ware, dass die Kasten C genau nach

der vorkommenden Luft- und Condensationswassermenge construirt sein miissen.

In der Praxis hat dieser Condensator bis jetzt wenig Eingang gefunden.

Die einfachste Art von Condensatoren ist die, bei welcher die Beniitzung

einer dem atmospharischen Druck das Gleichgewicht haltenden Wassersaule vor-

ausgesetzt wird.

Ein derartiges Beispiel ist der in Fig. 779-,angegebene Condensator von

Tangye. Der Auspuffdampf steigt in dem Rohr B in das Condensationsgefass

A, in dem er durch das Wasser einer Brause condensirt Avird. Das Condensations-

wasser fliesst aus dem Wasserrohre I? in das Warmwasserreservoir ab, aus welchem

die Speisepumpe schopft. Bei Beginn des Ganges der Maschine wird der Hahn
D der Brause geschlossen, der Dampf stromt bis in das Wasserrohr E und con-

densirt hier, nachdem er die Luft verdrangt hat, an den kalten Rohrwanden.

Hiedurch wird ein geringes Vacuum erzeugt, welches, wenn man die Brause offnet,

durch das Rohr C etwas Wasser ansaugt. Ist dies eingetreten, so erfolgt die

weitere Condensation durch das Einspritzwasser , wie oben angegeben wurde.

Eine ahnliche Condensationsvorrichtung ist im „Praktischen Maschinenconstructeur"

1873 pag. 74 von Lip hart angegeben, aus welchem Werk auch jene von

Tangye (1872 pag. 312) entnommen ist,
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Die giinstigste Einspritzwassennenge

wird bei alien Condensatoren am besten ver-

suchsweise in der Art bestimmt, dass man
untersiicht, bei welcher Stellung des, den In-

jectionswasserfluss regulirenden, Habnes die

Maschine, miter sonst gleicben Umstandeir,

die grosste Tonrenzahl ergibt.

Da sicb bei Condensationsmascbinen

betraehtliche Ersparnisse an Brenmnaterial

ergeben, und bei ScbifFsmascbinen dies be-

sonders von hervorragender Bedentimg ist,

so versuchte man zn wiederholten Malen

scbon im vorigen Jahrhundert (Newcomen
1 705, C a r t w r i g b t 1797) die Condensation

auch bei Schiffsmaschinen anzuwenden, aber

erst Hall (1836) gelang es, derartige Vor-

richtungen mit Erfolg auszufiihren, da sicb

der Anwendung der Condensation bier grosse

Schwierigkeiten in den Weg stellten.

Man war namlich bei dem Schiffskessel-

betriebe wegen des grossen Salzgebaltes des

Meerwassers (3 °/
) (wollte man grosse Warnie-

verluste vermeiden) gezwungen, destillirtes

Wasser zn verwenden,*) welcher Umstand,

da das Condensationswasser wieder als Speise-

wasser in den Kessel gepnmpt wurde, die

Condensation mittelst Einspritzen des zur

Verftigung stehenden Ktihlwassers (Seewassers)

ausschloss. Es war mm naheliegend, znm
Niederschlagen der Dampfe dnrcb Wasser kiihl

gehaltene Blecbwande zn verwenden, und es

blieb dies auch die Grundidee der ver-

schiedenen mit der Zeit entstandenen sogenaunten b e r f 1 a c h e n c o n d e n s a t o r e n

(condenseurs a surface— surface condensers). Alle diese Condensatoren bestehen

aus einer grossen Zahl (500—4000) dtinnwandiger Rohre, und der Hauptunter-

scbied der verschiedenen Systeme bestebt nur darin, dass die Warmeableitimg

entweder

a) dureh Bespiilung der Gegenseite der Rohrwande mit kiihlem Wasser, also

durch Erwarmung des Kiihhvassers oder

b) dnrcb Betropfelung der Gegenseite der Rohrwande mit kiihlem Wasser,

also dureh Verdun stung des Ktihlwassers gesehieht.

Der Dampf kann hiebei entweder durch die Rohre streichen oder selbe um-

sptilen, was principiell dasselbe ist.

Zur ersten Classe gehoren die Condensatoren von Napier, Hall, Sewell,
R o w a n , CI a r k u. A . , znr zweiten Classe die von P i r s s o n , P o n t i fe x,

Louch u. A.

Fignr 780 gibt. einen schematischen Durchschnitt des Sewell'schen Con-

densators. Bei .4 tritt der zn condensirende Dampf in einen mit sehr vielen

messingenen Kiihlrohren dnrchzogenen Kasten, kiihlt sicli an denselben ab, und
fliesst unten bei B condensirt als Wasser aus: der Dampf umspult also die Kiibl-

s
) Beim Verdampfen von Seewasser lileibt das Salz im Kessel zuriick, und es vermindert

sich aussenleiu die Loslichkeit der Salze bei einigerinassni hoherera Dampfdruck derart,

dass sich die Kesselwande selir rasch mit Kesselstein iiberzjehen. Man mnsste daher
bei Beniitzung von Seewasser sehr niedrig gespanute Dampfe venvenden, und war
trotzdem genothigt, alle zwei Stimden deu Kessel bis zur Halfte abzublasen, was un-
gemeine Warmeverluste ergab.
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rohren. Das Kiililwasser tritt durch

eine besondere Pumpe getrieben bei

C ein , zieht durch die Zwischen-

wande EE geleitet im Ziekzak durch

das Rohrensystem, und fliesst erhitzt

bei D ab.

Gute Rohrencondensatoren brau-

chen ungefahr 0-25Dm Kuhlflache pro

Indicator Pferdekraft, eben so viel

Ktihlwasser als gewohnliche Conden-

satoren mit Luftpumpe, und sind nur

halb so gross als diese. Das Vacuum
kann bei ihnen wenigstens eben

so hoch als bei der gewohnlichen

Methode getrieben werden.

Literatur: Riihlmann, Maschi-

nenlehre Bd. 4 pag. 276. —
Redtenbacher, Maschinen-

bauBd.2pag. 547.— Sch oll
;

C B
Fiihrer des Maschinisten pag. 399. — Zeuner, Theorie der Oberflachen-

condensatoren pag. 381. Theorie der Einspritzcondensatoren pag. 386. —
Eugineer, Zusammenstellungen von Oberflachencondensatoren 1861 Marz
S. 183 und 1861 November S. 277. Ferd. Polak.

Conditorei, s. Znckerbackerei, C an dit en.

Condurrit. Mineral; schwarzliche, dichte oder erdige Masse, wesentlich aus

Arsenkupfer und Kupferoxyd bestehend. Cornwall (Condurrow Grube). Gtl.

Condy's liquid, ein Desinfectionsmittel, welches aus einer verdiinnten Losung
von tibermangansaurem Natron in Wasser besteht, s. Mangan, s. Natron.

Congrevedruck, s. Buchdruck II. S. 157-

Conglutin, pflanzenleimahnliche Substanz aus Mandeln und Lupinen, s.

Pflanzenleim.

Coniferin. Bestandtheil des Saftes der Nadelholzer; bildet farblose Krystalle

(C\
li
H„

q
O

s + 2H,,0) von schwach bitterem Geschmack, die bei 185° C. schmelzen

und sowohl in Wasser als auch in Alkohol loslich sind. 1st ein Glucosid, und
liefert beim Bebandeln mit verdiinnten Sauren : Zucker, ein blaugefarbtes Harz und
einen deutlich nach Vanille riechenden Korper (Vanillin). (Vgl. Hartig und
K ubel

;
Journ. f. pract. Chem. 97 pag. 243; ferner F. Tiemann u. W.Haar-

mann, Ber. d. deutsch. chem. Gesellsch. 1874 pag. 608.) Gil.

Coniin (conicine — conicina), Cicutin. Einer der giftigen Bestandtheil?

des Schierlings (Conium maculatum L.) findet sich in alien Theilen dieser Pflanze,

am reichlichsten jedoch in den noch nicht vollig reifen Friichten, aus welchen man
dasselbe durch Extrahiren mit Schwefelsaure haltendem Wasser, Destilliren des

Auszuges mit Kalilauge, Sattigen des Destillates mit Schwefelsaure und Abdampfen
desselben, zunachst als unreines schwefelsaures Salz erhalt. Durch Aufnahme dieses

Salzes in Aether-Alkohol, Abdestilliren und Zersetzen des trockenen Ruckstandes

mit Kalilauge kann man das Coniin in ziemlich reinem Zustande abscheiden und
durch Destination rein gewinnen. Es stellt frisch bereitet eine farblose, sich indess

Ieieht gelb und endlich braun farbende Fliissigkeit dar, welche scharf und unan-

genehm, dem" Mauseharn ahnlich riecht und scharf und ekelhaft schmeckt. In

kaltem und selbst in heissem Wasser schwer loslich, leicht loslich in Alkohol,

Aether, Chloroform. Siedet bei 163*5° C, zersetzt sich hiebei jedoch leicht, sofern
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der Zutritt der Luft nicht abgehalten wird. Angeziindet brennt es mit russender

Flamme. Es reagirt stark alkalisch und verbindet sich gleich dem Arnrnoniak

leicht mit Sauren zu Salzen, welche meist leicht zerfliesslich und schwer kry-

stallisirbar sind. Es gekbrt zu den starkeren organischen Basen und seine Zu-

sammensetzung entspricht der Formel CgH^^N. (Vgl. a. Ortigosa, Annal. d.

Chem. u. Pharm. 42 pag. 313, Bl'yth ebenda 70 pag. 73,. Planta u. Kekule
ebenda 89 pag. 129, Wertlieim Stzsb. der k. Akadem. Wien 22 pag. 113, 45

pag. 512, 47 pag. 299 und 48 pag. 491.)

Neben Coniin findet sich nach Wertlieim auch noch eine zweite Base,

u. zw. als Bestandtheil vornehmlich der Bliithen des Schierlings, das Conydrin
(Conhydrin), welches farblose, perlrnutterglanzende Krystallblattchen von schwachem
Coniingerueh bildet; in Wasser leicht loslich, leichter in Alkohol und Aether. Schmilzt

bei 120-5° C, siedefbei 226'3° C. Reagirt stark alkalisch und liefert leicht Salze,

die zum Theil gut krystallisiren. Seine Zusammensetzung entspricht der Formel

CsH]7N0. Mit wasserfreier Phosphorsaure auf 200° C. erhitzt, zerfallt.es geradezu

in Wasser und Coniin. Es ist weit weniger giftig als dieses. Ueber kiinstliche

Darstellung des Coniins (Paraconiin) s. H. Schiff, Ber. d. d. chem. Gesellseh.

1870 pag. 946 und 1872 pag. 42.) Gtl.

Conserven (conserves — preserves) nennt man jene Form, in welche man
leicht veranderliche Nahrungsmittel oder Genussmittel bringt, um dieselben vor

dem Verderben auf langere Zeit geschiitzt aufbewahren zu konnen. Ueber die

verschiedenen Mittel, deren man sich zur Herstellung von Conserven bedient, s.

Faulniss und Gahrung. Gtl.

Conserviren und Conservirungsmittel, s. -Faulniss, s. Gahrung.

Console (console — console), Tragstein, Kragstein. Ein Trager aus

Stein, Metall oder Holz, der in der Wand befestigt ist, vor der Flache frei vor-

tritt (vorkragt) und zur Aufnahme oder Unterstiitzung von Bauconstructionstheil.en

oder auch Decorationsgegenstanden (z. B. Statnetten etc) bestlmmt ist. Die

Consolen erhalten zumeist ein S-formig geschwungenes Profil und Averden oft reich

mit Blattwerk und Ornamenten verziert, dem Styl und dem Material entsprechend,

aus welchem sie hergestellt sind. Grhm.

Constitutionswasser, s. Wasser.

Coiltactsubstanzen hat man solche KSrper genannt, von welchen man an-

nahm, dass durch ihre Gegcnwart chemische Vorgange, namentlich Zersetzungs-

crscheinungen eingeleitet werden konnten, ohne dass sie selbst irgend welchen

weiteren Antheil an dem Processe batten. Man mass solchen Korpern, wie z. B.

fein vertheilten Metallen, gewissen Sauren, sehr porbsen Korpern u. s. w. eine

besondere ihnen innewohnende Kraft, die katalytische (d. h. anflbsende) Kraft bei,

und nannte ihre Wirkungsweise katalytische Wirkung oder Contact wir-
kung (Katalyse), (vgl. insbesondere Faulniss und Gab rung, s. auch A ether
I. pag. 51). Gtl.

Contactvergoldung , -Verkupferung, -Versilberung, nennt man wohl auch

die galvanische Vergoldung etc., s. Galvanoplas tik. Gtl.

Contraction. Fliesst Wasser (oder eine andere tropfbare Fltissigkeit) aus

einer Oeffnung eines Gefasses, welches damit gefullt ist, aus, so ist die Ausfluss-

menge (vergl. Bd. I. S. 252") wesentlich kleiner, als sie sein wiirde, wenn alle

Theilchen des Strahles den ganzen Querschnitt der Ausflussoffnnng in gleicher Ge-

schwindigkeit und Richtung passiren wiirden. Rund um die Oeffnung sucht die

Fliissigkeit nach auswarts zu treten und convergiren daher die Fltissigkeitsfaden

l^wie man sich gewbhnlich ausdriickt) sa'mmtlich gegen die Austrittsstelle. Diese

Convergenz der Bewegimgsriclitung setzt sich ausserhalb der Austrittsstelle fort

und bedingt eine Verjtingung oder Querschnittsverminderung des Strahles. Diese
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Verminderung des Querschnittes heisst Contraction, und das Verhaltniss des

Querschnittes des Straliles an der am raeistcn contrahirten Stelle znm Quersclinitt

der Ausflussofthung wird Contractions-Coefficient genannt. Die Contraction

ist abhaugig von der Lage, Grosse und Gestalt der Oeffnimg und von der Be-

schaffenheit, respective dem Materiale der Rander der Ausflussoffnung. Kh.

Contremesser (contre couteaus), das Gegenmesser bei den Scheermaschinen,

s. Tuchfabricat ion.

Coiltremiltter, Gegenm utter {contre- ecrou — counter-nut) , s. Schrau-
b e n v e r s i c h e r u n g e n.

Contrepunzen, s. Punzen.

Controlluhren, s. TX-hre'n.

ConilS (cone — cone), Kegel, bekannte Korperform. Unter dem Namen
Conus wird in der Mullerei eine Getreidereinigungsmaschine bestimmter Form be-

zeichnet, s. M eh 1 fabrication..

Conversionssalpeter heisst der aus Chilisalpeter (Natronsalpeter) durch Um-
setzung mit Kalisalzen dargestellte Kalisalpeter.

Convolvulin, der wirksame Bestandtheil der Jalappa-Wurzel (von Convolvulus

Purya Wend.), s. d.

Convoyer (conveyor), Mehlschraube, s. Mehlfabri cation.

Conydrin, Conhydrin, s. Coniin.

Coonti, eine Arrowroot-Sorte, welche von Zamia integrifolia stammt und

von Florida in den Handel kommt, s. Starke.

Cooper's Gold, Cooper's Legirung, Legirung von 16 Kupfer, 7 Platin

und 1 Zink (eisenfrei) ; sehr geschmeidig, dem 18 karatigen Golde tauschend ahnlich,

wird von' Salpetersaure sehr schwer angegritfen. Gtl.

Cooper's Spiegelmetall, Legirung von 35 Kupfer, 16-5 Zinn, 6 Platin,

2 Zink und 1 Arsen
;
gut polirbar, zu Metallspiegeln, fur Reflectoren besonders

geeignet. Gtl.

Coorongit (Mineralkautschuk), Name einer aus Australien in den Handel

kommenden, aus Adelaide (Sud-Australien) und Coorony stammenden kautscbuk-

almlichen Substanz, welche wesentlich Elaterit ist, s. d. (Vgl. Polyt. Centralbl.

1869 pag. 910 und 1872 pag. 960.) Gtl.

Copaivabalsam (baume de copahu — bedsam copaiba or copivi), Cop aib a-

balsam, s. Balsame I. pag. 281, s. dort auch Copaivaol und Copaiva-
saure (CI0H30OQ).

Copal (copale — coped). Unter dieser Bezeiclmung pflegt man sehr ver-

schiedene, insbesondere durch bedeutende Harte und hohen Schmelzpunkt ausge-

zeichnete, in ihrem Aeusseren an den Bernstein erinnernde Harze zusammenzufassen,

die von zahlreichen, grosstentheils nicht naher erkannten, znm Theil vielleicht aus-

gestoi'benen baumartigen Gewachsen aus verschiedenen Familien abstammen. Das
Copalharz wird theils von der Rinde der betreffenden Baume abgenommen, theils

aus der Erde, wo es sich namentlich an den Baumwurzeln angesammelt findet,

gegraben. Es kommt in grosseren oder kleineren uhformlichen Klumpen, oder

in rundliclien, knolligen, zuweilen ganz regelma'ssig kugligen, oder aber in flachen

tafelformigen, stengel- oder stalaktitartigen Stiicken im Handel vor, welche an der

Obcrflache bald glatt, meist mit einem weisslichen Pulver etwas bestaubt, oder

mit einer rauhen weisslichen, gelblichen oder graubra'unlichen Verwitterungskruste

bedeckt sind. Letztere findet sich regelmassig bei den durch Grabarbeit gewonnenen
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Copalsorten. Manche derselben (Zanzibar-, Angola-Copal') zeigen nach entsprechender

Beseitigung dieser Kruste ilire Oberflache dicht mit kleineren oder grosseren

Warzchen bedeckt, wie chagrinirt („Gansehaut").

Der Copal besitzt eine gelblich-braune, bernsteingelbe, rofhlich-gelbe, blass-

citronen-gelbe oder weingelbe Farbe, ist meist vollkommen klar, znweilen etwas

triibe, in geniigend diinnen Stiicken durchsichtig, auf der muschligen Brucliflache

glasglanzend. Die Copalsorten sind Gemenge verschiedener Harze imd enthalten

etwas atherisches Oel, sie bestehen ans 79-3^80-6% Kohlenstoff, 9*9—10*7 °/

Wasserstoff und 8-7—10-4 % Sanerstoff.

Nach Wiesner werden alle Copalsorten von Kalkspath geritzt und alle

mit Ausnalime des siidamerikanischen Copals von Hymenaea Combaril ritzen

Fraueneis. Ihre Harte liegt zwisclien 2 und 3. Das specifische Gewieht schwankt

bei den verschiedenen Sorten zwischen 1-045—1-139, der Schmelzpnnkt zwiscben

180—340° C. In Alkobol ist der Copal sehr wenig loslich; bei langerem Liegen

in gepulvertem Zustande an der Luft wird er loslicher. In heissem Aether schwillt

Copalpulver gallertartig auf und lost sich dann in Alkohol. Cajeput- und Rosmarinol

losen das Harz ziemlich leicht, eben so Chloroform, weniger Terpentine!, Steinol

und Schwefelkohlenstoff. In fetten Oelen ist es mit Ausnahme von Ricinusol,

welches ihn audi im ungeschmolzenen Zustande lost, unloslich. Die besten Losungs-

mittel sind Kautschukol und empyreumatisches Copalol. Der Einwirkung der Luft

durch langere Zeit im gepulverten Zustande ausgesetzt, soil der Copal (uuter Ver-

lust an Kohlenstoff?) in Alkohol, Aether und Terpentinol loslich werden. Scharf

gedarrt lost er sich in Aceton und nach dem Erhitzen auf 350—400° C. in Leinol

und Terpentinol.

Die ausgedehnteste Anwendung findet der Copal zur Fabrication von Lacken

und Firnissen; grossere reinere Stticke der hartesten Sorten werden auch gleich

dem Bernstein zur Anfertigimg von Pfeifen- und Cigarrenspitzen, Stockknopfen

und ahnlichen Gegenstanden verwerthet.

Die wichtigsten Copalsorten gruppiren sich nach ihrer Herkunft wie folgt:

1. Ostafrikanischer Copal. Wird an der Ost- und Siidostkiiste Afrikas

zwischen dem 5—15° s. Br., woselbst er in grosser Menge in den jiiugsten Erd-

schichten vorkommt, gegraben und gelangt als Zanzibar- und Mozambique-
Copal theils direct von Zanzibar aus meist iiber Hamburg, theils als ostindi-
scher oder Bombay-Cop al von Bombay iiber England in den europaischen Handel.

Seine Abstammung ist hicht sicher erschlossen. Als Stammpflanzen dieser hartesten

und werthvollsten Copalsorte werden verschiedene Baume aus der Familie der

Caesalpineen geuannt. Er kommt in verschieden grossen unformlichen, rundlicben

oder in flachen tafelformigen, an den Kanten abgerundeten und im rohen Zustande

von einer matt braun- oder graurothlichen Verwitteruiigskruste iiberzogenen^ im

Kerne selbst vollkommen klaren, durchsichtigen, blassgelblichen, bernsteingelben

oder rothlichgelben Stiicken vor. Die Beseitigung der Kruste geschieht durch

sogenanntes Waschen oder Schalen. Ersteres besteht in einer Behandlung der

Stticke mit Soda- oder Potaschenlauge, was theils in den europaischen Nieder-

lassungen an der afrikanischen Ostkuste, theils in Europa und Nordamerika und
hier namentlich in Salem (daher Salem-Copal) vorgenommen wird. Der gewaschene

Copal zeigt die fast fettglanzende Oberflache in der oben angegebenen Weise
dicht mit Warzchen bedeckt. Das sogenannte Schalen des Copals (Abkratzen,

Abscbaben der Kruste) geschieht namentlich in Ostindien.

2. We stafrikani seher Copal, an der Westkiiste Afrikas zwischen
8° u. Br. und 14° s. Br., vorziiglich in Sierra Leone, Benin, Gabon, Loango, Angola
und Benguela gegraben, wo er nocli massenhafter als an der Ostkuste vorkommt.
Das Meiste liefert Benguela und Angola. Als Stammpflanze, wenigstens eines Theils

des wcstafrikanischen Copals gilt Guibourtia copallifera Bennett, eine baumartige

Caesalpinee. Die hiehe'r geborenden Sorten kommen den ostafrikanischen ziemlich

nahe, sind aber im Allgemeinen etwas weicher. Sie bilden verschiedene, nicht

selten selbst bis kindskopfgrosse ruudliche, knollenformige oder unformliche, seltener
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platten- oder stengelformige Stiicke, welche von einer graulicli- oder gelblichweisseo,

zuweilen polygonal zerklufteten Kruste iiberzogen, im Innern weingelb, braunlioh-

gelb, zuweilen fast farblos, klar, durchsichtig -oder etwas trtibe, zuweilen ge-

scbicbtet sind. Hieher gehort auch wenigstens ein Theil des sogenannten west-

indiseben Copals.

3. Sii darner ikani scher Copal (Brasilianischer Copal, Jatobaharz z. Th.)

umfast die weiebsten, von verschiedenen siidamerikanischen Caesalpineen {Hymenaea-,

Trachylobium-, Vona/pa-Arten) abstammenden Copalsorten. Das Meiste davon liefert

der Heuschreckenbaum, Hymenaea Courbaril Lin. Der siidamerikanische Copal

kornnit in unfornilicken, knolligen, zuweilen ganz regelmassig kugligen Stiicken

vor, mit diinner graulicli- oder gelblich-weisser kreidiger Kruste oder ohue diese

und claim etwas weisslich bestaubt, im Innern meist klar, durchsicbtig oder etwas

milchig triibe, von blass citronengelber, weingelber oder bernstcingelber Farbe.

4. Australischer oder Kauri- Cop al (australisches Daniarharz, Kauri-

barz). Dieses in neuerer Zeit nach Europa in grossen Mengen gelangende Harz

ist das Product der Damara a%dsralis Don. (der Kaurificbte), einer Conifere Neu-

seelands und der Damara ovata Moore, einem Nadelholzbaume Neucaledoniens.

Der aus dem Stamme und den Zweigen dieser Baunie hervordringende Harzsaft

fliesst an den Wurzeln zu grossen Klumpen zusanimen und wird da von den

Mooris als recent fossiles Harz und zwar fur den Handel angeblich nur an Orten

gegraben, wo frliber Walder der Kaurifichte auf Neuseeland stanclen.

Der Kauricopal stellt meist ansehnlicbe Knollen oder Klumpen dar von

gelblicher oder gelbbraunlicher Farbe, welche, aussen von einer grauen Verwitterungs-

kruste bedeckt, im Brucbe grossmuscblig und in verscbiedenem Grade durebsicbtig

sind. BeinrKauen baftet er an den Zaimen und besitzt einen balsamischen Geruch

und gewiirzhaften Geschmack.

Das als Manila-Copal bezeiebnete Harz von Valeria indica Gartn., einem

Baunie aus der Familie der Dipterocarpeae, komnit kaum in den europaiscben

Handel, obgleicb es in Indien baufig Verwendung findet.

An die scblecbten weicberen Copalsorten schliessen sicb verschiedene Harze
unbekannter Abstammung an, welche im Handel unter der Bezeichnung Anime
(Animebarz, Besina Anime) gehen und eine ahnliche Verwendung wie der Copal

finden. A. Vog'l.

Copalchirinde, falsche Cascarillrinde von Croton Pseudocliina ScJiL, in Mexico
einheimisch, bildet grossere Rindenstiicke von blass rothlicb brainier Farbe, die

weit weniger aromatiscb riechen und weniger aromatisch sebmecken als echte

Cascarillrinde. Gil.

Copalfirniss (vermis de copal— varnish ofcopal), Copallack fetter, s. Firnisse.

Copalol (liuile de copale — copal oil). Bei der Destination des Copals

erhalt man etwa 25 % vom Copalgewichte an einem atberischen Oel, welches

klar, gelblich und von durchdringendem Geruche ist; sein spec". Gew. =: 0*8.

Es ist brennbar und mischt sich mit fetten Oelen sowobl wie audi mit Terpentinbi.

Es hat die Eigenschaft, die weicheren oder halbharten Copalsorten leicht aufzu-

ldsen und ist desbalb zur Firnissbereitung sehr gut verwendbar. Bei raschem Er-

bitzen des harten Copals erhalt man nach Barreswil, eine klebrige Fliissigkeit,

welche harten Copal auch auflost (vgl. Violette, Dingl. polyt. Journ. 117
pag. 70). Gtl.

Copiapit, Mineral, durchscheinend, gelbe, perlmutterglanzende Tafeln (hexa-

gonal) oder kornig krystallinische Massen; ist wesentlicb basisch schwefelsaures

Eisenoxyd mit 24—30% Wasser. Vorkommen Copiapo, Chile. Eben daher stammt
ein Coquimbit genanntes Mineral, das wesentlicb ein wasserhaltiges neutrales

schwefelsaures Eisenoxyd ist, und farblose, blauliche oder griinliche tafel- oder

saulenfbrmige Krystalle (hexagonal) bildet. Harte 2— 2*5, spec. Gew. rr 2— 2-1. Gtl.
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Copiren von Zeichnungen, s. Photographie (Lichtpausverfahren), s.

Z e i c h e n - 1 n s t r u m e n t e.

Copirmaschinen, s. Briefcopirpr ess en U.S. 35, vergl. ferner Sculpture

m a s c h i n e n.

Copirpapier, s. Photographie, s. Papier.

Copirschwarze, eine von J.Underwood und F. V. B u r t (Polyt. Centralbl.

1858 pag. 426) angegebene Druckerschwarze, welche nach dem Aufdrucken durch

Befeucliten wieder loslich gemacht und zum Copiren des Drucks verwendet werden

kann. Besteht aus einer Abkochung von 7 Thl. Gallapfeln in 35 Thl. Wasser,

welche, mit einer Losung von 3 Thl. Eisenvitriol und 6 Thl. Senegalgummi in

35 Thl. Wasser gemengt, durch mehrere Wochen der Luft ausgesetzt wird, worauf

in der von dem Bodensatze abgegossenen Fliissigkeit 3 Thl. Melasse und 1

7

2
Thl.

Seife gelost und diese Losung mit dem Bodensatze zur Syrupsdicke verdampft

wird. Der verdampften Masse werden sodann iy
2

Thl. Beiiinerblau und 3 Thl.

Kienruss zngesetzt und mit derselben innig gemengt. Gtl.

Copirtinten, s. Tin ten.

Copirtintenstifte, eine von den Gebriidern E. und R. Jakobsen (Berlin)

erfundene besondere Art von Schreibstiften, welche auf trockenem Papier eine

durch Gummi nicht entfernbare Bleifederschrift geben, die durch ADfeuchten in

eine violette Tintenschrift iibergeht, und sich mit feuchtem Seidcnpapier ein oder

mehrmal abcopiren lasst. (Vgl. E. Jakobsen, Deutsche Industrieztg. 1874

pag. 516.) Gtl.

Coprolithen. Die versteinerten Excremente vorweltlicher Thiere, welche sich

oft in ganzen Lagern oder in Schichten in einzelnen Gebirgsforniationen, wie im
Lias, im Kohlensandstein, Griinsand, Kreidemergel, Londonthon u. s. w. finden.

Am reichlichsten finden sie sich in den Grafschaften Norfolk und Suffolk in England

und zwar im Lias. Sie eiithalten als technisch verwerthbaren Bestandtheil phos-

phorsauren Kalk, einzelne Sorten bis 70*9 °/ und sind daher ein ganz schatzens-

werthes Diingermaterial, s. Land wirthsch aft. Gtl.

Cops, Kotzer, s. Baumwollspinnerei I. S. 353.

Coquillas, s. Co cos pag. 371.

Coquillen, s. Eisenhiittenkunde bei Bessemem.

Coquimbit, vgl. Copiapit.

Coracit, s. Uranpecherz.

Corallen, rothe Corallen (corail rouge — red, coral), Ko rail en.

Dieses zu bekannten Schmuckwaaren verarbeitete Material besteht aus Stiicken

des Achsenskelets oder Geriistes der Edelkoralle, Corallium ruhrum Lan., eines

Polypenthieres aus der Ordnung der Rindenkorallen (Alcyonaria). Der etwa 0Sm
hohe Polypenstock derselben zeigt im lebenden Zustande ein mit breiter Basis

festsitzendes, nach oben sich allmahlig vergiingendes, strauchartig-astiges, steiniges,

vorwaltend (iiber 83 °/ ) aus Kalkkarbonat zusammengesetztes und durch Eisen-

oxyd schon roth gefarbtes Achsenskelet, welches mit einer weichen, im trockenen
Zustande zerreiblichen Masse (Rinde) iiberzogen ist, worin die kleinen, mit 8 ge-

fiederten hohlen Tentakeln um die Mimdoffnung versehenen Einzelnthierchen (Polypen)
sitzen. Die Edelkoralle lebt in betrachtlichen Tiefen in Banken auf Felsen im
Mittelmeere, in grbsster Menge langs der nordafrikanischen Kiiste, namentlich an
den Kusten von Tunis und Algerien, von woher die meisten unci geschatztesten

Korallen (berberische) kommen. Weniger reichhaltig sind ihre Ansiedlungen an
den Kiisten Spaniens, der Balearen, Corsicas, Sardiniens, Sieiliens und des adriati-
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sellen Meeres, in welchem sie bis oberhalb Sebenico auftreten. An der Kiiste

Algeriens steht die Korallenfi-scherei, welclie mittelst eigens construirter Schlepp-

netze meist in Tiefen von 10—80m vorgenommen wird, nnter Auf'sicht der franzo-

sischen Regierung und die Ausbeutung der Korallenbanke ist wie das Schlagen

der Walder genau geregelt, jede Bank in 10 Parties getheilt, von denen nur immer

eine jahrlich ausgebentet werden darf, eine Massregel, welclie nothwendig ist, ura

den Korallen hinreichend Zeit zum Nachwuchs zu lassen. Die Fischerei beschaftigt

bier liber 300 Schiffe, welclie grosstentheils Neapolitanern gehoren. Die herauf-

geholten Korallen werden dnrcli Abreiben und Waschen von der Rinde bef'reit

und als Robproduct zur weiteren Verarbeitung in den Handel gebracbt. Algiers

Ausfuhr betragt jahrlich 30—35000 Kilo. Starke und Farbe der rohen Korallen,

welclie hauptsaclilich ihren Preis bestimmen, variirt mannigfach; am haufigsten

sind die Stiicke strohhalm- bis federkieldick, walzenrund, an der Oberflache zart

langsfurchig, von zinnober- oder blutrother bis rosenrother Farbe. Der Preis ge-

wohnlicher Waare betragt durcbschnittlich pr. Kilo 60 Frc, jener der schonen rothen

Korallen 150 Frc. und dariiber. In zahlreichen, am Mittelmeere gelegenen Stadten,

insbesondere in Neapel, dann in Trapani, Livorno, Genua, Marseille, auch in Algier

und Bona, welclie Stadt neben Lei Calle der wichtigste Marktplatz fur Korallen ist,

werden diese weiter verarbeitet, namentlich gebohrt, und runde oder langliche,

besonders im Oriente sehr beliebte Perlen daraus hergestellt. A. Vogl.

Corallill, Paeonin, ein Phenolfarbstoff, s. Theerf arben.

Corallingelb, orangegelbes Corallin, s. Theerfarben.

Cordierit, Luchs- oder Wasser-Saphir, Peliom, Jolith, s. Dichroi't.

Corduan, s. Leder.

Coriander und Corianderdl, s. Koriander.

Coridill, fluchtige Base (C10H15N) von lederahnlichem Geruche bei 211° C.

siedend, spec. Gew. '— 0-974, findet sich als Bestandtheil des Steinkohlentheers.

(Vgl. G. Thenius, Chem. Centralbl. 1862 pag. 58.)
l

Coriin, s. Leder.

Corlisssteuerung, s. D amp fm as chin en.

Cortlishstein {cornishst'one). Ein theilweise verwittertes Gestein, wesentlich

aus Feldspath, Kaolin und Quarz bestehend, wird als Ersatz des Feldspathes als

Flussmittel in der Porcellanfabrication und als Glasur verwendet, s. Thon-
-waaren. Gtl.

Cornwallit. Mineral; wasserhaltiges arsensaures Kupferoxyd aus Cornwall.

Dunkelgriin, amorph. Harte 4*5— 5. Vgl. Erinit. Gtl.

Cornwallkessel, s. Dampfkessel.

Corps, Chor, s. Weberei bei Musterweberei.

Correctur, s. Buchdruckerei.

Corrocorroerze, Cuprobarilla, Kupfersand, Kupferbarilla, Ge-
menge von gediegenem Kupfer mit anderen Kupfererzen, s. Kupfer.

Corund, s. Korund.

CorilSCOniiSSe, Elfenbeinnlisse, Taguaniisse, s. Elfenbein vege-
tabilisches.

Cosmolin, V as el in. Name von neuerer Zeit in den Handel kommenden
•Fettstoffen, welche nach Miller (Dtsch. Ind.-Ztg. 1875 pag. 18) wesentlich Ge-
menge von Paraffin mit fetten Oelen (oder Paraffinol) sind, die durch oberflachliche

Reinigung von Petroleumriickstanden gewonnen werden. Gtl.
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COSITIUS-Pulver, Cosmesches Pulver. Ein Gemenge von arseniger Satire,

Dracbenblut unci Zinnober, Aetzmittel. Gtl.

Costaricaholz, eine Rotbbolzsorte, s. Fernambukholz.

Cotarnin, Zersetzungsproduct des Narcotins von der Foxmel Cltl
HlsN03 ,

s. Opium.

Cotta, Schrei oder Daebel, lmttenmanniscbe Bezeichnungen fur Luppen

von Friscbstabl, s. Stabl bei Eisen.

CotUllllit, Cblorblei. Das von Monti celli und Covelli im Krater und

den Lavastromen des Vesuv entdeckte, nach Dr. Cotugno in Neapel benannte

natiirliclie Cblorblei. Es bildet nadelformige Erystalle von rbombiscber Form,

lasst sich mit dem Nagel ritzen, bat ein specifisches Gewicbt von 5*283, ist weiss,

diamantglanzend und entspricbt in der cbemiscben Zusammensetzung der Formel

Pb Cls mit 25-5 Clilor und 74-5 Blei. Lost sicb in 22 Thl. beissem Wasser. Lb.

Coil leu r, gebrannter Zucker, s. Zuckercouleur, vgl. auch Caramel.

Couleui'ZUCker, s. Starkezucker.

Coulisse, s. Eis enbabn we sen bei Locomotive, s. Wassermotoren.

Coumarill, s. Cumarin.

Covellill. syn. mit Kupferindig.

CouvertS, Briefcon verts, s. II. S. 35.

Creamcoulour, syn. mit Hartsteingut, s. Tbonwaaren.

Creas, Lederleinwand, sehr dicbt gearbeitete Leinwand.

Crednerit, Mineral, derbe oder blattrig krystalliniscbe, wold auch kornige

Massen, metallglanzend, scbwarz, Hartei*5— 5, spec. Gew. 4*89—5*07, ist Mangan-
oxyd-Kupferoxyd (barytbaltig) mit 57*15 Manganoxyd und 42*85 Kupferoxyd.

Findet sicb als Begleiter anderer Manganerze im Tbiiringer Walde (Friedricbs-

rode). Gtl.

CremOr tartari, syn. mit gereinigtem Weinstein, s. Weinsaure.

Cremserweiss, K r em ser weiss, s. Blei I. pag. 604.

Crescentin, Chappe (chape), s. Seide.

Cresol, Cr esylalkobol, Cresylsaure, Kresol; Bestandtbeil des Stein-

kohlentbeer-Kreosots, s. Thee r, vgl. a. K r e o s o t.

Cresotinsaure, s. Cresol bei Tbeer.

Cresylpurpursaure, s. Cresol bei Tbeer.

Crichtonit, s. Tit an eis en erz.

Crinolinfedern, s. Federn.

Crocetill, Farbstoff aus Safran, entsteht durcb Spaltung des Crocins neben
Zucker. Dunkelrotbes amorpbes Pulver, in Wasser unloslicb, in Alkohol leicbt

loslicb (C^H^O^). Gtl.

Crocin, Safranin, Polycbroit, s. Safran.

Crocus, s. Safran.

Crocus (antimonii), Spiessglanz safran. Der Riickstand von dem Aus-
langen der Antimonleber, welcbe durcb Verpuffen von Scbwefelantimon mit wenig
Salpeter erhalten wird. Ist wesentlicb Antimonoxyd-Scbwefelantimon. Gtl.

Crocus (mortis), E i s e n s a f r a n, syn. mit Caput mortii u m, s. d. pag. 252,
s. a. P o 1 i r e n.

Croise, Koper, s. Weberei.
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Cronstedtit, Chloromelan, Mineral; straKlig stenglige Aggregate (rhom-

boedrisch), scbwarz mit gritnem Strich, glasglanzend, undurchsichtig. Harte 2*5.

Spec. Gew. 3*3—3*4. 1st eiu wasserhaltiges Eisenoxydul-Eisenoxyd-Silicat (mit

wenig Mangan und Magnesia). Findet sich in Pribram und Cornwall. Gil.

Crookesit, Mineral ; dicbte Masse, bleigrau. Harte = 2*5— 3. 1st Selen-Kupfer-

Thallium-Silber mit 16—18 °/ Thallium. Vorkommen Smaland (Skrikerum). Gil.

Crotonaldehyd und Crotonsaure, s. Crotonol.

Crotonchloral, s. Chloral pag. 326.

Crotonol (huile de Croton — oil of physic nuts). Das fette Oel der Samen
von Tiglium officinale Kitsch. (Croton Tiglium L.), einer in Ostindien einheimischen

baumartigen Euphorbiacee. Diese, auch Granatillkorner oder molukki'sche
Purgirkorner (physic nuts) genannten Samen sind 05—0-7cm lang, eiformig

mit gelbbraunlicher oder schwarz gefleckter glanzender Aussenschale, welche einen

fettreichen Kern einschliesst, der bis 50 °/ eines fetten Oeles liefert, welches durch

kaltes oder warmes Pressen der friiher gerosteten Samen gewonnen werden kann.

Dieses Oel ist dickfliissig, klar, durcksichtig, von honiggelber bis gelbbrauner Faroe,

geruchlos und von brennend scharfem Geschmacke. Es trocknet an der Luft. Von
England kommt ein wesentlich lichter gefarbtes Oel in den Handel, welches durch

kaltes Pressen der nicht gerosteten Samen gewonnen wird. Es lost sich leicht

in Alkohol (36 Thl.)
7
noch leichter in Aether, Chloroform und Schwefelkohlenstoff.

Spec. Gew. =z 0-940—0-955.
Das Crotonol, welches sich durch eine sehr heftig purgirende, so wie eine

blasenziehende Wirkung auszeichnet, soil nach Peckolt haufig mit dem fetten

Oele der Brechntisse (Samen von Curcas purgans Endl.), einer im trop. Amerika
einheimischen Euphorbiacee, dem „C ureas- oder H o 1 1 e n 6 1, " verfalscht werden,

das gleich dem Crotonol heftig drastisch und Brechen erregend wirkt.

Das Crotonol ist wesentlich ein Gemenge von Glycerideu der Oelsaure und
Angelicasaure, ferner der Stearin-, Palmitiu- und Laurostearinsaure, neben welchen es

noch die eigenthiimliche Crotonsaure und 'einen fett- oder terpentinartigen Korper
7

das Crotonol, enthalt. Nach Geuther (Ztschrft. f. Chem. 1870 Nr. 1) kommt
weder Angelicasaure noch Crotonsaure im Crotonole vor, sonclern Essigsaure, Butter-

saure, Valeriansaure und eine mit der Angelicasaure gleich zusammengesetzte,

aber von dieser verschiedene Saure, die Tiglinsaure.
Die Crotonsaure C4flg02 , welche der Reihe der Oelsauren angehort,

kann nach Schlippe (Annal. d. Chem. u. Pharm. 105 pag. 21) durch Zersetzung

der beim Verseifen des Crotonols mit Natronlauge sich abscheidenden Fliissigkeit

mit Schwefelsaure und Destination gewonnen werden. Sie stellt eine olige Fliissigkeit

dar, welche farblos, mit Wasserdampfen fltichtig ist und bei — 7° C. noch nicht

starr wird. Ist in Wasser loslich, reagirt sauer und liefert leicht losliches Natron-

salz und Kalksalz.

Durch Oxydation des Crotonaldehy ds (Acraldehyd) C4H6 , welcher

Korper sich beim Erhitzen von Aldehyd mit Chlorzink bildet, und iibrigens auch

im Vorlauf der Spiritusraffinerien sich findet, resultirt gleichfalls eine Saure der

Formel C4i?6 (i ; eben so bei der Zersetzung von Allylcyantir (Crotonitril) Cgi^CiV,

mit Kalilauge oder durch trockene Destination der Oxiisobuttersaure. Diese

kiinstlich dargestellte Crotonsaure bildet jedoch farblose, tafelformige oder fein

nadelformige Krystalle, welche ahnlich der Buttersaure riechen, bei 72° C. schmelzen

und bei 182° C. sieden.

Das Crotonol (C^iJ^O^) soil nach S c h 1 i p p e (Annal. d. Chem. u. Pharm.

105 pag. 1) zu etwa 4°/ im Crotonol enthalten sein und die hautentziindende

Wirkung des Oeles bedingen. Es stellt eine farblose oder blassgelbe terpentin-

artige Masse dar, welche einen schwachen Geruch zeigt und durch Kalilauge in

eine braune harzartige Substanz verwandelt wird. Gil.

Crotonol, s. Crotonol.
Karmarsch & Heeren, Technisches Worterbuch. Bd. II. 27
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Crotonsamen (semences de croton, graines cle Tilly — physik nuts), s.

Crotonol.

Crownglas, s. Glas.

Cruor, Blutkuchen, s. Blut I. pag. 660.

Cryptidin, fllichtige organische Base, von der Form el CltHll N, bei 274° C.

siedend. Bestandtheil des schweren Steinkohlentheerols, s. Theer.

Crystallin, Krystallin, alterer Name fur Anilin, s. Theer.

Cuban, Mineral, dem Kupferkies abnlich und als eine Verbindung von i Atom
Kupferkies mit 2 Atomen Magnetkies anzusehen, entsprechend der Formel Cu S +
2FeS] bildet messing- oder speisgelbe Krys'talle (tessular) von der Harte 4 und

dem spec. Gew. 4*0—4-1. Vorkommen zu Bacaranao auf Cuba. Gil.

Cubeben (cubebes — cubebs), Scbwanzpfeffer, Cubebenpfeffer,
Schwindelkomer. Sind die vor der volligen Reife gesammelten und ge-

trockneten Friichte von Cubeba officii. Miqu., einer im westlicben Theile Javas

einbeimischen und dort auck im Grossen cultivirten Piperacee. Es sind fast kugel-

runde Beeren von 4—

5

ram Durchmesser mit langen (bis 6mm) Stielen, an der Ober-

flache grobrunzlig, grau bis schwarzbraun, oft licbtgrau bereift, welche im All-

gemeinen den Bau der Pfeffenkorner haben. Sie zeigen einen durchdringend ge-

wiirzbaften Geruch, der dem des Campbers abnlich ist, und einen stark gewiirz-

haften bitterlichen Geschmack. Als wescntlichste Bestandtheile enthalten sie ein

eigenthiimliches atherisches Oel (bis 14%)? ^as Cubeben, das schwach

aromatisch riecht , brennend campherartig schmeckt und wesentlich aus zwei

Kohlenwasserstoifen besteht, die beide der Formel CibHoi entsprechend zu-

sammengesetzt sind. Der eine derselben, das leichte Cubeben, hat ein spec. Gew.
= 0*915 und siedet bei 220° C, der andere, das schwere Cubeben, dagegen

zeigt ein spec. Gew. = 0-937 und siedet bei 250° C. Beide wirken links

polarisirend. Aelteres Cubebenol scheidet ein Stearopten, den sog. C ubeb en-

cam pher aus, welcher in farblosen Rhombenoctaedern krystallisirt und bei

65° C. schmilzt. Seine Zusammensetzuug entspricht der Formel C
i:>
HOti 0. Ferner

findet sich in demselben ein indifferenter gerucli- und geschmackloser Bestandtheil

des Cubebin (etwa 2-5%)? welches in farblosen nadelfbrmigen Krystallen er-

halten werden kann, deren Zusammensetzuug der Formel C33H3i 10 entspricht.

Sie sind in heissem Wasser sclrwer loslich, leicht in Alkohol, Aether, Essigsaure

und atherischen Oelen, schmelzen bei 125° C. In concentrirter Schwefelsaure sind

sie mit blutrother Farbe loslich.

Der eigentlich wirksame Bestandtheil endlich scheint die in der Menge von
3-4— 3-5% in den .Cubeben euthaltene Cub ebensaure, eine Harzsaure von der

Formel C'l3 i714 7 , zu sein, welche im reinen Zustande eine weisse, harzartig weiche,,

bei 56° C. schmelzende amorphe Masse bildet, die geschmacklos und von nur

sehr schwach saurer Reaction ist. Sie lost sich nicht im Wasser, wohl aber in

Alkohol, Aether, Chloroform, so wie in wassrigen Alkalilosungen. Concentrirte

Schwefelsaure nimmt sie mit purpurvioletter Farbung auf. (Vgl. Bernatzik,
Wochenschf. d. Ges. d. Aerzte zu Wien 1863 pag. 27 und E. A. Schmidt, Archiv

f. Pharm. (2) 141 pag. 35.)

Die Cubeben, welche gewbhnlich iiber England oder iiber Holland in den

europaischen Handel kommen, werden nicht selten verfalscht mit den Friichten von
Cubeba canina Mign., einer auf den Inseln des ostindischen Archipels einheimischen

Piperacee. Diese sind kleiner, eiforrnig, kaum runzlig und haben wesentlich kiirzere

Fruchtstiele. Ihr Gemch und Geschmack ist schwacher, anisartig. Eine andere

billigere Sorte von Cubeben kommt als sogenannte B e i s o r t e von Hollandisch-

Indien in den Handel. Diese bildet wesentlich grbssere Beeren, die weniger tief

runzlig und von dunkel aschgrauer Farbe sind. Ihr Frnchtstiel ist flach gedriickt,

der Geruch dnmpfig, weniger aromatisch, der Geschmack an Muskatbliithe und
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Terpentin erinnernd. Sie liefern ein fast farbloses atherisches Oel, das sich mit

qoncentrirter Schwefelsaure blutroth fiirbt, wahrend das der cchten Cubeben eine

rbthbraune Farbe annimmt. Pas Halt sie fur die reifen Fruchte von Cubeba

officinalis. Nach Gronewegcn stammen sie von Piper anisatum Hwiib. Gil.

Cubebin (cubebine — cubebina), s. Cubeben.

Cllbebenol, s. Cubebgn.

Cubiciren, d. i. Messen mit HoMmassen; wird insbesondere gebraucht zur

Bezeichnung des Messens der Soolen, s. Natrium bei Salz.

Cubicirungs-Apparate, s. F Ills s igk e i t s -M e a s ins t'r.um e n t e.

Cuboicit ist Ch aba sit; s. pag. 302.

Cudbear, Cud beard, Cub ear, Persio, P ersiko, ist gereinigte Orseille

in Teigform, s. Orseille.

Cllliiaol, ather. Oel von Lamms culilaban von aromatiscb nelkenartigem

Geruche. (Vgl. Hlasiwetz, Wochenschrft. d. n.-o. Gewerbever. 1873 Nr. 50,

51 u. 52.) Culilawanol, nach Daryk das atherische Oel \on Cinnamomum
Culilawan Nees ist farblos, scbwerer als Wasser, von einem dem Cajaputol

ahnlichen Geruche. Gtl.

Cumarin (coumarine — cumarina), Coumarin (coumarylige Saure),
Cumar saureanhy drid. Indifferenter flilchtiger Korper, welcher im Pflanzen-

reiche ziemlich verbreitet ist und das riechende Princip vieler Pflanzen bildet.

Zuerst in den Tonkabohnen entdeckt (1820 Vo gel), hat man es seitber im Stein-

klee und Riesenklee (Melilotus officinalis L. und Melilotus vulgaris) , dann
in den Blattern des Waldmeisters (Asperula odorata L.), in den Blattern der

Gartenraute (Ruta graveolens L.), im Ruchgras (Anthoxanthum odorat. L.), in den

Fahamblattern (Anagraecum fragrans Thonars), in den Datteln und m. a. Pflanzen

nachgewiesen. Man gewinnt es leicht aus den Tonkabohnen, indem man diese mit

Aether auszieht, das atherische Extract mit 84 °/ Alkohol aufnimmt, webei Fett un-

gelost bleibt und die vom Fett getrennte Losung zur Krystallisation bringt, wobei

gelb gefarbte Krystalle von unreinem Cumarin resultiren, die durch Entfarben mit

Thierkohle und Umkrystallisiren gereinigt werden konnen. (Vgl. B on 11 ay und
Bontron-C liar lard, Journ. Pharm. (2) 11 pag. 480.) Nach Gossmann (Annal.

d. Chem. u. Pharm. 98 pag. 66) kann man die Tonkabohnen mit 80° Weingeist bei

Sieclhitze extrahiren und den durch Destination von der Hauptmenge des Alkohols

befreiten Auszug mit Wasser verdiinnen, wobei sich unreines Cumarin ausscheidet, das

endlich durch Umkrystallisiren und Entfarben mit Thierkohle gereiniget wird. Man
erhalt aus 1 Kilo Tonkabohnen etwa 12 G. Cumarin. Aus Waldmeister gewinnt man
es durch Extraction mit 85° Weingeist, Fallen des Auszuges mit Wasser, Kochen mit

Wasser und Schiitteln der wassrigen Losung mit Aether, welcher das Cumarin auflost

und nach deni Verdunsten als gelbe Masse hinterlasst, die durch Behandeln mit

kochendem Wasser und Entfarben der Losung mit Thierkohle gereinigt werden kann.

(Vgl. Bl eibtreu, Annal. d. Chem. u. Pharm. 59 pag. 177.) Nach Perk in kann

man es kiinstlich darstellen, indem man die Auflosung von salicyligsaurem Natrium
einige Minuten mit Essigsaureanhydrid kocht und die Masse sodann in Wasser
giesst, Avobei sich eine olige Fliissigkeit abscheidet, welche ein Gemenge von Essig-

saureanhydrid mit salicyliger Saure und Cumarin ist, das destillirt, bei 290° C.

Cumarin in Gestalt einer in der Vorlage erstarrenden Masse itberdestilliren liisst.

(Vgl. Per kin, Annal. d. Chem. u. Pharm. 147 pag. 229.)

Das reine Cumarin bildet entweder kleine, seidenglanzende farblose Blattchen

oder rhombische Prismen, die sehr hart und specifisch scbwerer sind als Wasser.

Es riecht gewilrzhaft, stark heuah'nlich, beim Reiben schwach bittermandelartig.

Schmeckt bitter, stechend. Es schmilzt bei 64° C. (Z wenger u. Bo denben d er)

das kunstliche bei 67— 67-5° C. (Perk in) und siedet bei 270° C. (Delalande)
27*
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naeh Per kin bei 290—290 ,5" C, ist aber sclion bei weit niedrigeren Tempe-
raturen imter Entwicklung eines Bittermandelgeruckes fliichtig, wobei es in weissen

Nadeln sublimirt. In kaltem Wasser ist es scbwer loslich (in 400 Thl.\ leichter

in kochendem (in 45 Thl.), leicbt in Alkokol, Aether, Essigsaure imd fetten oder

atherischen Oelen. Auch heisse Kalilauge lost es leicht. Seine Zusammensetznng

entspricht der Forinel C^H^O,, (Cl8H6 4
alt. Schrbw.).

Das Cumarin findet namentlich in der Parfumer^e als riechender Bestandtheil

des Tonkaboknenextractes Anwendung und bildet einen wesentliehen Bestandtheil

der Heu- oder Feldbouquets. Mit rauchender Salpetersaure behandelt geht es in

Nitrocurnarin (CgBh
(NO„)Oq ) iiber. Kalilauge verwandelt es in der Hitze in

C u ni a r s a u r e oder Metaoxyzimmtsaure CgH8 3: welche sich auch iin Stein-

klee und den Faharnblattern findet und im reinen Zustande farblose und geruchlose

nadelfcirmige Krystalle bildet, die bei 195° schmelzen und in heissem Wasser
leicht loslicb sind. In heisser wa'ssriger -Losung mit Natriumamalgam behandelt

verwandelt sich das Cumarin in M elilotsaur e C9HJ(i 3 , welche sich mit Cumarin

verbunden als melilottsaures Cumarin CIS /Z16 5 (CgHti
O„ + CgHl0 3 ) fertig ge-

bildet im Steinklee findet, und dem Cumarin sehr ahnliche, seidenglanzende Tafeln

oder Nadeln bildet, welche bei 125— 128° C. schmelzen und sauer reagiren. Beim
Erhitzen sublimirt es und rieeht hiebei nach Cumarin und Zimmtol. (Vgl. Zwenger
u. Bodenbender, Annal. d. Chem. u. Pharm. 126 pag. 257 und Zwenger
ebenda 136 pag. 256.) Gtl

Gumarsaure, s. Cumarin.

Cume und Cumen, s. Cumol.'

Cumidin (cnmidim— cumidin), Amidocumol, Amidopropylbenzol,
fluchtige organische Base der Formel C

g
H13N (C1HHJ3N alt. Schrbw.) Entsteht

durch Reduction von Nitrocumol (s. Cumol) mit- Sehwefelammonium, so wie bei

Behandlung von chlorwasserstorTsaurem Anilin mit Holzgeist bei hoherer Temperatur

u. a. a. W. Farblose olige Fliissigkeit, in der Kitlte erstarrend, von eigenthiimlichem

Geruche und brennendem Geschmack. Spec. Gew. -952, siedet bei 225° C. Es
reagirt nieht alkalisch, fiillt aber Eisenoxydsalze. Mit Sauren liefert es leicht Salze,

die in Wasser loslich sind und gut krystallisiren. An der Luft farbt es sich leicht

gelb und endlich roth, mit Salpetersaure farbt es sich sofort roth. Gegen Oxy-

dationsmittel verhalt sich das Cumidin iibrigens ahnlich dem Anilin und wird allein

oder gemengt mit Anilin, Toluidin und Xylidin auf Farbstotfe verarbeitet. So

erhalt man nach Per kin (Dingl. pol. Journ. 155 pag. 60) durch Behandeln von

schwefelsaurem Cumidin mit Kaliumbichromat ein Cumidin violett; ein purpur-

rother Cumidinfarbstoff wird nach Broomann (polyt. Centrlbltt. 1860 pag. 1422)

durch Erhitzen von Cumidin mit schwefelsaurem Zinnoxyd oder Quecksilberoxyd,

oder salpetersaurem Uran oder Eisenoxyd erhalten, so wie nach R. Smith (pol.

Centrlbltt. 1861 pag. 752) durch Einwirkung von Ferridcyankalium oder Zinnoxyd

und Chlor s. w. A. auf salzsaures oder sehwefelsaures Cumidin. Die Farbstotfe

sind den beziiglichen Farbstoffen aus Anilin sehr ahnlich, vgl. Theerfarben. Gtl.

Cuminaldehyd, Cuminalkohol, s. Cumin ol.

Cuminol, Cuminaldehyd (Cym'ylaldehyd, Cumylaldehy d, Cu-
moylhydriir) findet sich als Bestandtheil des Romisch-Kiimmelols (von Cuminum
Cyminum L.) und des atherischen Oeles der Samen des Wasserschierlings (Cicuta

virosa L.) neben Cymol. Es kann aus dem iiber 190° C. destillirenden Antheile

des r. Kiimmeiols durch doppelt schwefligsaures Natron abgeschieden und durch

Zersetzung des sich abscheidenden Krystallbreies mit Natronjauge gewonnen werden.

Farbloses, scharf brennend schmeckendes Oel, das stark nach Kiimmel rieeht,

spec. Gew. 0-972 bei 13-1° C, siedet bei 236*6 (H. Kopp). Im Wasser ist es

unloslich, loslich in Alkohol und Aether. Entspricht der Formel Ci0H1
„0 (vgl.

Cab ours, Annal. d. Chem. u. Pharm. 70 pag. 44, Bertagini ebenda 85
pag. 275, Kraut ebenda 92 pag. 66). Bei langerer Beriihrung mit Wasser,
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noch leichter (lurch Erwarmen rait weingeistiger Kalilauge geht es in gleiche

Atome Cuminalkohol unci Cuminsaure iiber. Der Cumjnalkohol (Cym'ylalkohol)

6j //t4 ist ein farbloses, angenehm, schwach gewiirzhaft riectiendes, in Wasser
uulosliches Oel, das bei 243° C. siedet. Die Cuminsaure C\

(t
ff1</J„ ist fest,

bildet weisse tafelformige oder aber saulenformige Krystalle, die bei 115° 0.

schmelzen und bei 250° C. sieden, ist in Wasser nur schwer, leicht in Alkohol loslieh.

Mit Alkohol unci Schwefelsaure destillirt liefert sie den Cumin sau rea thy 1-

ather, def eine farblose, apfelartig riechencle Fliissigkeit darstellt, welche bei

240" C. siedet. Der Cuminsaurepheny lath er ist fest, bei 60° C. schmelzend

und rieeht nach Geranium. Mit Salpetersaure liefert sie Nitro cu mi nsaure
C10£rn (M)2)O2 . Mit Kalk erhitzt liefert sie Cumol (s. cl.) Gtl.

Cuminsaure und Cuminsaureather, s. Cumin ol.

Climole, dime, Cum en, Retinyl, Propyl benzol. Unter diesem Namen
begreift man mehrere isomere Kohlenwasserstoffe von der Formel C H^ o (C\ SH10

alt. Schrbw.), welche als Abkommlinge des . Benzols anzusehen sind
7

entstanden

durch Vertretung von Wasserstoff durch andere Alkoholradicale. Es konnen von
Korpern dieser Formel 3 Trimethylbenzole bestehen, von welchen man das normale13 5

Trimethylbenzol C6
H

i:
CH3 , CH3 , CH3

oder Mesitylen und das Pseudo-

cumolj das ist ein Trimethylbenzol der Formel C6H3 , CH3 , CH.
{ , CH3 kennt,

dann 3 Aethylmethylbenzole (Aethyltoluole), von welchen man das der

Formel C6HV C'H
3 , C^H^ und das der Formel C

t
.H

i7 CH3 , C2
#

5
entsprechende

kennt, endlich zwei Propylbenzole, und zwar das normale Propylbenzol

(C6Hb , 0Ho , CH^ CH3 ) und das eigentliche Cumol oder Isopropylbenzol

C6H5 , CH7 firf- Das normale Propylbenzol entsteht durch Zersetzung eines Ge-

menges von Propylbromiir mit Brombenzol durch Natrium als ein bei 157° C.

siedendes Oel. Das Cumol dagegen finclet sich im Steinkoklentheerol, dann im
rohen Holzgeist und bildet sich durch Destination von Cuminsaure, mit Kalk. Es
stellt eine farblose olige Fliissigkeit von angenehmem Geruche dar, welche in

Wasser unloslich, in Alkohol und Aether loslieh ist und bei 151° C. siedet. Salpeter-

saure verwandelt es in Nitro cumol C H11 (NO„), welches durch Reduction in

Cumidin iibergeht. Mit Chromsaure oxydirt liefert es leicht Benzoesaure. Gtl.

Cumylaldehyd, s. Cumin ol.

Cupellation und Cupelliren, s. Silber, s. Probiren.

Oupolofen, Cupelofen, Riippelofen, Schachtof en, s. Giesserei.

Clipramin, s. Kupferoxydammoniak bei Kupfer.

Cup rein ist hexagonaler Kupferglanz, s. d.

Cuprit ist Rothkupfererz.

Cuprobarilla, Corrocorroerze, Kupfer sand, s. Kupfer.

Cupromangan, Kupfermangan, s. Kupfer, s. Man gam

Cuproplumbit ist Kupferbleiglanz.

Curagao, Orangenschalenliqueur, s. B r a n n tw e i n z u b e r e i t e t e r I. pag. 7-95.

CuraQao-Schalen, die vorziiglichste Sorte der Orangen-Schalen, s. rang en.

Curare, Urari, Name des von den Wilden Siidanierikas (den Indianern in

Spanisch-Guayana und Nordbrasilien) verwendeten Pfeilgiftes, welches eine braun-

schwarze extractartige Masse darstellt, die, wie es scheiut, aus den Frtlchten

von Paulinia Cururu bereitet wird. (Vgl. W. Preyer, Zeitschrft. f. Chemie 8

pag. 381.) Enthalt als wirksamen Bestancltheil das vonRoulin und Boussingault
(Ann. de Chira. Phys. 39 pag. 24) e'ntdeckte, von Preyer (s. oben) rein dar-

gestellte Curarin, ein Alkaloid, der Formel C\ H
i;>
N entsprechend zusammen-
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gesetzt, welches farblose vierseitige Prismen von stark bitterem Geschniacke und

schwach alkaliscker Reaction bildet, die in Wasser und Weingeist leicht loslich

sind. Es gibt mit Sauren krystallisii'bare Salze, farbt sich mit concentrirter

Schwefelsaure schbn blau, mit Salpetersaure purpurroth. Wirkt schon in geringen

Gaben todtlich. Gtl.

Curcasol (huile de medicinier — cucas oil), fettes Oel der Sarnen von

Jatropha Curcas {Cm cas purgans EndL), einer Euphorbiacee, audi Hollenol {oleum

infernale) genannt, wirkt deni Crotonol (s. d.) ahnlich, und komint als Ersatz

desselben in den Handel. Gtl.

Curcuma {curcuma — turmeric), Gelbwurzel, Gurkumei, indischer

Safran. Die Gelbwurzel des Handels stellt den getroekneten Wurzelstock von

Curcuma longa Lin. dar, einer im siidostlichen Asien einheimiscben und dort

namentlicb in den siidlichen Provinzen Chinas, auf Formosa, in Japan und Hinter-

indien, dann in Vorderindien, Bengalen, im ostindischen Archipel, zumal auf Java,

ferner in einigen Gegenden Afrikas und Amerikas (z. B. in Venezuela) cultivirten

Pflanze aus der Familie der Gewiirzlilien {Zingiberaceae). Dieselbe entwickelt aus

ibrem birn- oder kurzkegelformigen Hauptwurzelstocke (Centralknollen) mehrere

gestreckte, fast walzenrunde Seitentriebe (Lateralknollen), welche ahnliche Sprossen

treiben und gleich dem Hauptwurzelstocke mit zahlreichen langen dtinnen Neben-

wurzeln besetzt sind. Im Handel hatte man frtiher die Centralknollen (runde

Curcume, Curcuma rotunda) von den Lateralknollen (lange Curcume, Curcuma
longa) als besondere Sorten unterschieden. Die jetzige Handelswaare besteht ganz

oder vorwaltend aus Seitenknollen. Diese sind walzenrund oder etwas zusammen-

gedriickt, etwa 5—

6

cm lang bei einer Dicke von 8—12mm
,
gerade oder kreisformig

gebogen, einfach, mit kurzen stumpfen Aesten oder deren Narben besetzt, mehr

oder weniger deutlich geringelt, mit gelblich-grauem , blassochergelbem oder

griinlich-gelbem Korkiiberzuge. Die runde Curcume besteht aus meist ei- oder birn-

formigen, an 2—

3

cm langen, 1—

2

cin breiten, aussen dicht quer geringelten Stucken.

Gute Waare ist sehr dicht, in \Vasser sogleich untersinkend, hornartig hart,

ebenbriichig, auf der Bruchfiache wachsartig, orange- oder guttigelb. Der Ge-

schmack ist feurig geAviirzhaft, der Geruch ingwerartig ; der Speichel farbt sich

beim Kauen gelb. Von den verschiedenen Handelssorten (China, Madras, Bengal,

Java und Cochin) ist die chinesische die geschatzteste.

Die Gelbwurzel enthalt einen eigenthiimliclien krystallisirbaren gclben Farb-

stoff, das Curcum in oder Curcumagelb. Geruch und Geschmack sind durch

ein atherisches Oel (Curcumol) bedingt, welches ingwerartig gewiirzhaft riecht

(Kiang-Hoang). Die beste Sorte ist die chinesische Curcuma, welche meist Stiicke

von der Starke eines kleiuen Fingers bildet. Die neuester Zeit im Handel vor-

kommende afrikanische Curcuma soil von der in Weslafrika einheimischen Carina

speciosa stammen , und bildet lange , handformige Knollen , deren Geruch und

Geschmack jenem der indischen Sorten gleichkommt. Bei uns wird sie haupt-

sachlich nur zura Farben von Metallfirnissen, Papier, Leder, Holz etc. verwendet;

anderwarts spielt sie audi als Arzneimittel und Gewiirz eine Rolle, als letzteres

besonders in Indien und England, indeni sie einen Hauptbestandtlieil des Curry-

powders (Ragoutpulvers) bildet. London fiihrte 1870 an 45.000 Ctn. Gelbwurzel

ein. A. Vogl.

Curcumin (curcumine — turmeric yellow), Curcumagelb. Der Farb-

stoff der Curcuma kann nacli Daube (vgl. Ber. d. d. chem. Gesellschft. 1870
pay. 009) dargestellt werden. indem man die zerkleinerte Curcumawurzel durch

Erhitzen im Dampfstrom .vom atherisehen Oel befreit, sodann mit lieissem Wasser
auslaugt und nach dem Trocknen mit einem grossen Ueberschuss von siedendem
Benzol extrahirt. welches das Curcumin auflost, wahrend es die iibrigen barzartigen

Korper ungelost liisst. Der Benzolauszug scheidet nach dem Erkalten orauge-

rothe Krystallkrusten von unreinem Curcumin aus, die zwischen,P;ipier abgepresst

und in Weingeist gelost werden, aus welcher Losung man durch Zusatz von ba-
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sischem Bleiacetat ziegelrothes Curcuminblei fallt, das- gewaschen unci unter Wasser
mit SchwefelwasserstofF zersetzt wird. Aus clem ein Gemenge von Schwefelblei

unci Carcumin bilclenclen Niederschlage zieht man clurch kochenclen Alkohol das

Curcumin aus und erhalt es durch Verdunsten der weingeistigcn Losung rein. Es.

bildet tief weingelb bis bernsteingelb clurclischeinende , im auffallenden Lichte

orangegelbe, diamantglanzende Prismen (rhombisch), welche bei 165° C. schmelzen

und in hoherer Temperatur zersetzt werclen. In Alkohol und Aether ist es leicht,

in Wasser nicht lbslich. Concentrirte Sauren losen es nur in geringer Menge mit

carmoisinrother Farbe. Wassrige Alkalilosungen nehmen es reichlich mit braun-

rother Farbe auf. Die Zusammensetzung entspricht der Formel C
!)
H10 3 (Daube),

nach Iwanof Gajewsky (Ber. d. d. chem. Ges. 1870 pag. 624) und Kachler
(ebenda 1870 pag. 713) entspricht sie einem Vielfachen der Formel C4H40. Es ist

eine sehr schwache Saure, welche mit Alkalien keine bestimmten Verbinclungen liefert.

Die weingeistige Losung des Curcumagelbs zeigt eine auffallende Fluorescenz.

Ein mit der Farbstofflosung getranktes Papier (Curcmninpapier) dient als Reagenz
auf Alkalien, mit welchen es sich intensiv braunroth, beim Trocknen in Violett

iibergehend farbt. Durch Sauren wird diese Farbe wieder in Gelb verwandelt.

Borsaure farbt den Curcumafarbstoff beim Trocknen dunkel orangeroth, welche

Farbung durch Sauren nicht verandert, durch Alkalien aber in Blau umgewandelt

wird. Kocht man die alkoholische Curcuminlosung mit Borsaure, so farbt sie sich

orangeroth unci lasst nach Zusatz von Wasser ein zinnoberrothes Pulver fallen,

welches aus einer Borsaureverbindung des Curcumins besteht, die bei fortgesetztem

Behandeln mit Wasser Borsaure abgibt und endlich eine gelbe harzartige Substanz,

das P s end ocur cumin hinterlasst, das sich in Alkalien mit schinutzig griiner

Farbe auflost. Die Borsaureverbindung des Curcumins gibt mit Alkalien purpur-

violette Losungen, die indessen bald eine graue Farbung annehmen. Mit Salz-

saure erhitzt nimmt die alkoholische Losung des Borsaurecurcumins bald tine tief-

blutrothe Farbung an unci scheidet beim Erkalten eine neue Verbindung, das

Roseocyanin aus, das in prachtig grim schillernden Krystallnadeln erhalten

werclen kann, die leicht in Alkohol, nicht aber in Wasser loslich sind. Die

alkoholische Losung ist von intensiv rother Farbe, ahnlich der einer Fuchsiu-

losung. Durch Ammoniak wird sie prachtig blau, spater aber schmutzig grtin.

Das Curcumin haftet ohne Beize auf der vegetabilischen Faser unci kann

daher zum Gelbfarben verwendet werden. Die erzielbaren Farbungen sind fenrig

gelb, werden aber vom Lichte rasch gebleicht. Die Anwendung der Curcuma in

der Farberei ist deshalb ziemlich beschrankt, doch wird sie von den Chinesen

zum Gelbfarben der Seide, von den Indianern zum Farben cler Haut so wie zur

Gelbfarbung von Reis verwendet. Nach Persoz lassen sich gute Resultate er-

balten, wenn man eine Emulsion Tournantol von einer Losung von Curcumin in

kohlensauren Natron aufclruckt und nach dem Trocknen mit einer Saure behaudelt.

(Persoz, Traite de Timpression des tissus III. Band pag. 56, vgl. auch Kurrer,'
Druck- und Farbekunst Wien 1848 I. pag. 285. Gil.

Curuguru, s. Chica.

Curven. Ebene Curven. A) Allgemeine Satze und Form ein.
'

1. Eine ebene, auf ein Parallelcoordinatensystem bezogene Curve wird dar-

gestellt clurch eine Gleichung zwischen den Coordinaten [x y), eines beliebigen

ihrer Punkte, oder clurch zwei Gleichungen x =. q> (t) und y :^ ip (t), in welchen

x und y als Functionen einer Hilfsvariablen t erscheinen, clurch deren Elimination

man auf eine Gleichung zwischen x und y allein gefiihrt wird. Ohne Beeintrach-

tigung der Allgemeinheit kann man die Curve auf ein rechtwinkliges Coordinaten-

system bezogen voraussetzen. Unter dieser Voraussetzung gelten die nachstehenden

Formein.

1. Die Curve steigt, so lange derDifferentialquotient der Ordinate nach der

Abscisse
\—f-) positiv bleibt, und fallt, so lange er negativ ist. Ftir alle
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jene Werthe, fiir welche -~ seine Zeichen wechselt, findet an der betreffenden

Stelle eine Culmination statt, und zwar ist die Ordinate ein Maximum (obere

Culmination), wenn -j— von + zu —, und ein Minimum (untere Culmination),

wenn -^— von — zu + tibergeht. Die Werthe, fur welche ein Zeichenwechsel
dx

eintreten kann, ergeben sich — Stetigkeit vorausgesetzt — aus der Gleichung

-T^— zzzz 0, und zwar findet fur einen so gefundenen Werth von x ein Maximum oder
dx

dhi
Minimum statt, je nachdem der zweite Differentialquotient -j-^ fur diesen Werth des

d a
y d3v

x negativ oder positiv ist. Ist aber -j~ r= 0, so muss auch -^ zzzz 0, und

uberhaupt eine ungerade Anzahl von Differentialquotienten Null werden, wenn ein

Maximum oder Minimum stattfinden soil, und zwar findet sodann ein Maximum oder

Minimum statt, je nachdem der erste Jiicht verschwindende Differentialquotient

gerader Ordnung fiir jenen Werth von x positiv oder negativ ausfallt.

2. So lange —~ positiv bleibt, so lange wendet die Curve ihre convexe
dx*

d*y
Seite nach abwarts; so lange -j-^ negativ ist, kehrt die Curve ihre concave

d*y
Seite nach abwarts. Wechselt ~~z das Vorzeichen, so geht die Curve an dieser

dx*
Stelle aus dem Zustande der Concavitat in jenen der Convexitat tiber und um-
gekehrt. Ein Punkt, in welchem dies stattfindet, heisst Inflexions- oder
Wendepunkt.

3. Bezeichnet a den Winkel, welchen die Tangente eines Curvenpunktes mit

der x Achse einschliesst, so ist die

Richtungsconstante tang, a = -~
dx dx

cos. a zr: » = ~ —3—
\dx* + dy* ds

dy dy
sin. a z=z .

,

==: zzzz
—

j

—

\dx- + dy* ds

wobei ds zzzz \dx* -(- dy 2 gesetzt wurde und ds das Bogendifferential bedeutet.

Die Gleichung der Tangente im Punkte (x y) lautet:

'
—

y ~ "£" @ ~ ^ oder

(I — x) -t— -f- (>/ — y)
—— — 0, (£ i] bedeuten die laufenden Coordinaten),

wenn die Gleichung der Curve in der impliciten Form
F (x jjrO

gegeben ist. Die Gleichung der Normale ist

V — y = jy~ (£— *) oder

~dx~

ft \
dF

t \
clF A(I-*) -^ - iv-yy-sr = o.

4. Es ist gebrauchlich, die Theile der x Achse, welche enthalten sind

zwischen dem Fusspunkte der Ordinate des Beriihrungspunktes und dem Durch-

schnittspunkte der Tangente, beziehungsweise Normal e mit dieser Achse, Sub-
tangente und Subnormale zu nennen. Betrachtet man den Fusspunkt der

Ordinate als Anfangspimkt, so sind diese Strecken als positiv oder negativ
aufzufassen, je nachdem sie die Riehtung der positiven oder negativen Abscissen
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haben. Unter dieser Voraussetzung ist immer fiir den Curvenpunkt (x y)

:

Subtang: = — -J^ Snbnorm; ==V -§-.
cZcc

Unter Lange der Tangente und Normale werden die Theile dieser Linien
verstanden, welche zwischen dem Beriihrungspunkte (xy) und den Schnittpunkten
tnit der #-Achse liegen. Die Ausdriicke fiir diese Langen sind

:

Ta „g:= V-(±y Norm

Fig. 781.

f.

^£2L

lim. — A, lim. [y—x -r-f = B bestimmte endliche Gross'en sind, so be-

InFig. 781istSubtg.

= _ PT, Subn.= PN,
Tang. = MT, Norn. =
MN.

5. Unter Asymptote
eines unendlichen Curven-

zweiges versteht man die

Grenzlage der Tangenten,

wenn der Beriihrungspunkt

in's Unendliche rtickt; oder

kurz : die Tangente im un-

endlich entfernten Punkte.

Wenn bei unendlich wach-

senden x
dy_

^
dx "' '.""" V7 "" dx

sitzt die Curve eine Asymptote, deren Gleichung ist:

n — A$ + B;

sind A und B gleichzeitig QD, so zeigt dies die Existenz einer znr y-Achse pa-

rallelen Asymptote an, deren Gleichung gefunden wird, indem man jenen Werth

von x sucht, welcher y und -^— QD macht. Ist c ein solcher Werth, so ist

x =: c die Gleichung einer zur ?/-Achse parallelen Asymptote.

6. Singulare (besondere) Punkte. Ausser den schon in 2. erwahnten

Wendepunkten konnen die Curven noch folgende besonders beachtenswerthe Punkte

besitzen :

Vielfacher Punkt. Man nennt so den-

jenigen Punkt, in welchem sich mehrere Zweige der

Curve durchschneiden und durch welchen man folglich

mehrere Tangenten ziehen kann. Der Punkt heisst

ein Doppelpunkt, wenn sich bios zwei Zweige in ihn

durchschneiden. Man findet den vielfachen Punkt,

wenn man die Werthe von a? sucht, fiir welche y

eindeutig, -~- aber mehrdeutig wird. Man erhalt

solche Werthe, wenn die Gleichungen

F(xy)~ 0, •=. gleichzeitig bestehen.

d-F

dx*

mehr

dF _ Q
-dF

dx ' dy
Die beiden Tangenten in einem Doppelpunkte findet man aus der Gleichung

. . d*F dy . d*F (dyY n . , . , du+ 2 -— f- + -j-jr [
~- 1=0, indem man sie nach -^~ auflost.

dydx dx dy 1 \dx J dx

Winkelpunkte (Fig. 783) heissen Curvenpunkte, in welchen zwei oder

ere Curvenzweige, welche sich in diesem Punkte nicht beriihren, einhalten.
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Fig. 784.

Man findet sie unter Einem mit den vielfachen Punkten.
Wenn die Curvenzweige dagegen sich beriihren, so keissen

derlei Punkte Rlickkekrpunkte. (Fig. 784 u. 785.)

Wenn die Gleickung zur Bestimmung der Tangenten im

Doppelpunkte fur -~ zwei gleicke Werthe liefert und x

iiberdies nur nack einer Seite kin variirt werden darf, um
reelle Ordinaten zu erkalten, so kat

man einen Riickkehrpunkt.

Conj ugirte Punkte nennt

man isolirte Punkte ausserkalb der

Curven, deren Coordinaten gleich-

wohl die Gleickung der Curven er-

fiillen. Sie sind daran zu erkennen,

dass " fiir dieselben y *reell
dx

aber imaginar ist. Z. B. die Curve y — (x—a) \J x—b {a >» u. b >»
u. a <C b) vorausgesetzt, besitzt in dem Punkte x -=± a der Abscissenacbse einen

conjugirten Punkt.

Stillstandspunkte keissen jene Punkte, in welcken ein einzelner Curven-

zweig einhalt. Sie werden bestimmt, indem man die Werthe von x suckt, von

denen ab y imaginar zu werden anfangt, wenn es vorker reell war, oder um-
gekekrt. Ausserdem muss man sick versickern, dass nur ein Curvenzweig durck

diesen Punkt gekt, dass folglich die Nachbarwertke von x nickt mekrere Nachbar-

werthe von y geben.

7. Ziekt man in den beiden Begrenzungspunkten eines Bogens Tangenten,

so drlickt der Winkel derselben die Grosse aus, um welche die Curve successive

von der geraden Linie in der Ausdehnung dieses Bogens abgewicken ist (sick ge-

kriimmt hat). Der Quotient aus diesem Winkel und der Lange des Bogens heisst

die mittlere Kriimmung. Beim Kreise ist dieser Quotient constant, namlich gleich

dem reciproken Halbmesser, d. k. der Winkel der in den Endpunkten des Kreis-

bogens gezogenen Tangenten andert sich proportional mit dem Bogen. Bei einer

jeden anderen Curve wird sich aber die mittlere Kriimmung fortwahrend andern und
einer Grenze zustreben, wenn der Bogen unbegrenzt abnimmt ; diese Grenze heisst

die Kriimmung der Curve im betraehteten Punkte. Bezeichnet a den Winkel der

Tangente eines Curvenpunktes mit der Abscissenachse und /\a die Aenderung
dieses Winkels, wenn man zu einem benachbarten Punkte iibergeht, so ist /\jz

auch der Winkel der in den beiden Punkten gezogenen Tangenten. Bedeutet /\s
A«

-, , da
" mittlere Kriimmungden. zwisckenliegenden Bogen, so ist

A^
die

Kriimmung im Curvenpunkte. Der Winkel da zweier

heisst Co

n

tingenz winkel; es ist:

dx 2

da — d arctg ( -^- ) =r , j., x » dx z=z

und —j- die
ds

unendlich naher Tangenten

(*)'=.;
dx 2

+ ( dx ) ( dx )

dx.

Ein Kreis, der dieselbe Kriimmung besitzt, wie die Curve in einem gegebenen
Punkte, und der so gelegt ist, dass er die Curve in diesem Punkte tangirt und
seine Concavitat nack derselben Seite kekrt wie die Curve, keisst der Kiiimmungs-
kreis der Curve fur den betraehteten Punkt; der Halbmesser n dieses Kreises

heisst Kriimmungshalbmesser, sein Mittelpunkt Kriimmungswinkelpunkt. Der Aus-
druck fiir den Kriimmungshalbmesser ist

:

ds

da
(•-my

dx 1
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*Von clem doppelten Zeiclien ist jenes beizubehalten, welches den Ausdruck

positiv macht. Sind £ und rj die Coordinaten des Kriimmungsmittelpunktes, so

hat man

dx
£ = X

dx'1

V = ?J +
d*y_

d,r

Den Kriimmungskreis findet man auch
;
indem man durcli den Curven pnnkt

einen Kreis legt, der mit der Curve drei znsammenfallende P.unkte gemein hat,

in diesem Sinne heisst der Kriimmungskreis auch osculatorischer Kreis; die Glei-

chungen zur Bestimmung dieses Kreises sind

:

*(#—I)
2 + {y—vY = q"

(x—£) -h (g-rj)

y dx )
(y- =

sie liefern fur £ rj und g die obigen Werthe. ,

8. Der geometrische Ort der Kriimmungsmittelpunkte einer Curve heisst deren

Evolute. Man findet die Gleichung der Evolute, wenn man aus den beiden letzten

der vorstehenden Gleichungen mit Hilfe der Gleichung der Curve x und y eliminirt.

Die gegebene Curve heisst E v o 1 v e n t e in Bezug auf die Evolute.

Jeder Krtimmungsradius ist Normale cler Evolvente und Tangente der Evolute.

Die Differenz zweier Kriimmungshalbmesser der Evolvente ist gleich dem
zwischen den Kriimmungsmittelpunkten enthaltenen Bogen der Evolute.

9. Wenn zwei Curven einen gemeinsamen Punkt haben, und man zieht in

unendlich kleiner Entfernung von diesem Punkte eine beliebige Gerade, so ist das

von den beiden Curven abgeschnittene Stuck dieser Geraden im Allgemeinen un-

endlich klein von der ersten Ordnung. Ist dasselbe dagegen unendlich klein von

der n -\- 1. Ordnung, so sagt man, class die Curven eine Beruhrung (Contact) der

?i-Ordnung in diesem Punkte eingehen.

Wenn fur einen gemeinsamen Punkt zweier Curven die ersten n-Differential-

quotienten cler Ordinate nach cler Abscisse fur beide Curven gleich werclen, so

haben die Curven einen Contact w-Ordnung.

Bei einem Contacte von gerader Ordnung schneiden sich gleichzeitig die

Curven in clem gemeinsamen Punkte.

Eine Gerade geht mit einer Curve im Allgemeinen nur eine Beruhrung erster

Ordnung ein (Tangente). Die Tangente im Wendepimkte bildet dagegen einen

Fig. 786.Contact 2. Ordnung. Die Beruhrung des

Kriimmungskreises ist im Allgemeinen von
der zweiten Ordnung.

Wenn zur vollstandigen Bestimmung
einer Curve n + 1 Punkte erforderlich AT_

sind, so kann dieselbe so gelegt werden, >N
class sie mit einer gegebenen Curve in \
einem gegebenen Punkte n-\-l zusammen-
fallende Punkte gemein hat ; sie heisst

dann eine osculirende Curve cler ge-

gebenen, und bildet mit derselben einen

Contact w-Ordnung,

10. Pormeln f ii r P o 1 a r c o o r d i-

n a t e n : Ist X die Achse, r cler zum Cur- X^
venpunkteM gezogene Leitstrahl (Radius- \
vector"),

(f der Winkel des Leitstrahles mit

der Achse (Polvvinkel), so ist r rr .F(qp) oder F (r, cp) = die Gleichung der Curve.

•TC

o\
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Durch den Pol ziehe man eine Gerade senkreelit zum Leitstrahle. "Diese

Gerade NOT Fig. 786 werde von der Tangente im Punkte T mid von der

Normale im Punkte N geschnitten; die Strecke M T heisst dann die Polar-

tangente, M N die Polarnormale, T die Polarsubtangente imd N die Polar-

subnormale.

1st a der Winkel der Tangente mit der Achse, so ist a—q der Winkel
zwischen der Tangente und dem Leitstrahle.

Es gelten nun folgende Formeln:
dr

Cos. (a-q) = *?
..

Polarsubtan &•: OT: r*

chf

Polarsubn.

:

ON — dr

Polartang.

:

MT = rV--+"(T)'
•

: MN -Polarnorm.
= V- + (!)•

Bogendiffer*mtial : ds zr dqs V- + (^)'

Kriimmungsradius o =VC-+<£-)T
+<£->

11. Einhiillende Curven (Enveloppen). Bedeutet p u* der Gleiehung

der Curve F(x, y, p) — eine willkiirliche Constante (einen sogenannten Para-

meter), und man lasst p sich stetig anderii, so reprasentirt die vorstehende Glei-

ehung eine Schaar von Curven derselben Art, die sich aber in ihren Dimensionen

und Lagen von einander unterseheiden. Dabei kann es geschehen, dass jede Curve

die nachste schneidet; der geometrische Ort dieser Durehsehnittspunkte heisst die

Einhiillende (Enveloppe) der Curvensehaar.

Man findet die Gleiehung der emhiillenden Curve, weun man den Parameter

p aus den beiden Gleiehungen

F(X
, y, V) = 0,

dF<y> *> =
eliminirt.

Die Evolute einer Curve ist die Enveloppe der Kriimmungsradien. Die ein-

hiillende Curve beriihrt jede Curve der Schaar.

12. Quadrat ur (Bestimmung des Flachenmhaltes) ebener Curven. Der
Inhalt der Flache, welche zwischen der Curve, der Abscissenaehse und den Ordi-

naten y und y liegt, die den Abscissen x , x entsprechen, ist unter der Voraus-

setzuug rechtwinkliger Coordinaten

:

F =f* /(*)**.

Wenn die Curve sich sprungweise innerhalb der gesuchten Flache andert, so

besreht die Flache aus zwei gesonderten Theilen, welche fur sich berechnet werden

miissen. Findet der Sprung fur die zwischen x
ti
und x liegende Abscisse c statt,

so ist r^-Jlfi'^+JTM*
Wenn die zu quadrirende Curve innerhalb der Grenzen o: und x die Abscissen-

achse schneidet, so ist der unterhalb der Abscissenachse liegende Theil der Flache
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negativ unci der iiber der Abscissenachse liegende Tlieil positiv, and das

/
X
f(x)dx gilt als die algebraische Summe beider Theile. Will man jedoch, wie

xu

gewohnlich, nur den a'bsoluten Inhalt, so hat man jeden Tlieil f'iir sich zu be-

rechnen und beide Theile mit positivem Vorzeichen zu addiren.

1st r z=z F(cp) die Gleichung der Curve in Polarcoordinaten , so ist die

SectorflSche, welche zwischen dem Curvenbogen den beiden Vectoren r und r,

die den Winkeln c/> und <jp zugehoren, enthalten ist

:

Aendert sich der Radiusvector sprungweise innerhalb des zu quadrirenden

Sectors, so besteht letzterer aus zwei oder mehr getrennten Sectoren, deren Flachen

einzeln zu berechnen sind.

13. Naherungsweise Quadratur. Zwischen der Anfangsordinate y
und der Endordinate y schalte man in gleichen Abstiinden 2n—1 Ordinaten

y l ,y ,y3 ,...y0H_ l
em, deren Werthe sich aus der Gleichung der Curve fur die Abs-

cissen x + h, x
{)

-f- 2h,...x + {2n—T)h wobei h rrr — °
ergeben; sodann

jst unter Voraussetzung rechtwinkliger Coordinaten

:

U = Va h
i
lJo + %i + 2/a + 2/5 ••• + 3/2n-i) + 2(y2 + 2/4.+ 2/e

•"•'• + V**-x) + V\

ein Naherungswerth der Flache (S impson'sche Formel).

14. Rectification (Berechnung der Bogenlange) ebener Curven. Der
Bogen, welcher zwischen den, Punkten M undM enthalten ist, die den Abscissen

x und x entsprechen, ist unter Voraussetzung rechtwinkliger Coordinaten

Fiir Polarcoordinaten ist

wo (jp und cp die den Begrenzungspunkten M und M angehorigen Polwinkel sind.

B) Linien zweiter Ordnung (Kegelschnittslinien).

1. Eine Curve heisst eine algebraische oder transcendente, je nachdem deren

Gleichung algebraisch oder transcendent ist. Denkt man sich die Gleichung einer

algebraischen Curve in ganzer rationaler Form in Bezug auf beide Coordinaten

dargestellt, so bestimmt der Grad dieser Gleichung die Ordnung der Curve. Die

Curve heisst von der n-Ordnung, wenn deren Gleichung vom n Grade ist. Die

Gleichung 1. Grades •(lineare Gleichung) stellt eine Gerade dar, die Gleichung

2. Grades reprasentirt die Linien 2. Ordnung oder die Kegelschnittslinien. Der
letztere Name riihrt davon her, dass die Linien 2. Ordnung als Schnitte einer

Ebene mit einem geraden Kreiskegel erhalten -werden konnen.

2. Die allgemeinste Form der Gleichung zweiten Grades fur Parallelcoordi-

naten ist:

Ax 1 + 2Bxy + Cy°- + 2Dx + 2Cy + F = 0.

Sie stellt zwei gerade Linien dar, wenn die Coefficienten der Bedingung

AiCF—E*) — B{BF—DE) + D(BE—CD) —
geniigen. Ist diese Bedingung nicht erfiillt, so reprasentirt die Gleichung eine

Ellipse, Hyperbel oder Parabel, je nachdem das charakteristische
Binom B,_AC
negativ, positiv oder Null ist.

Die Ellipse kann jedoch auch in einen Kreis oder einen Punkt degeneriren

oder auch imaginar sein.

3. Die Ellipse und Hyperbel sind Mittelpunktscurven. Die Coordinaten des

Mittelpunktes sind:
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t _ CD-BE
§ ~ B*—AC

AE-BB
1 — B*—AC

und werden durch Auflosung der beiden Gleichungen

AS + Brj + B =
B% + Cr, + E —

gefunden.

Wahlt roan den Mittelpunkt zum nenen Anfangspunkt und das neue Achsen-

system parallel zu dem urspriinglichen, so ist

Ax°- + 2Bxy + Cy" + F =
F' = Ag* + 2B-bi + Cr + 2^)| + 2Erj + ^ .

die Gleichung der Linien 2. Ordnung mit einem Mittelpunkte.

4. Die Gleichung eines Durchmessers ist

M + 'Btj + D + «(£,fc + CV + £) = 0,

wo a die Riehtungsconstante fiir jenes System der parallelen Sehnen bedeutet,

welche von dem Durchmesser halbirt werden.

Wenn die Richtungsco'nstanten a
x
und «2 zweier Durchmesser der Bedingung

geniigen

Ca
x
aa_ + B(a

{
+ «„) + A = 0,

so halbirt je einer von ilmen die zum zweiten parallelen Sehnen, und sie heissen

c o n j u g i r t e Durchmesser.
Ist

and
C- A + \(C--^) 2 +- 4B°-

2B
C--A - \/(C--Ay ; + 4B°-

2B
so stehen, unter Voraussetzung rechtwinkliger Coordinaten, die conjugirten Durch-

messer senkrecht auf einander und heissen A c h s e n.

Die Achsen halbiren die zugehorigen Sehnen rechtwinklig. Bei der Parabel,

welche keinen endlichen Mittelpunkt hat, sind alle Durchmesser parallel, und

— -f^ ist deren Riehtungsconstante. Die Parabel hat nur e i n e Achse. (Will manB
audi der Parabel conjugirte Durchmesser zuerkennen, so hat man den einen Durch-

messer als im Unendlichen liegend anzunehmen.i

Die Gleichung der Ellipse und Hyperbel, bezogen auf ein System conjugirter

Durchmesser, hat die Form
A'x* + C'y* + F' = 0.

Wahlt man die Achsen zu Coordinatenachsen, so ist

A' —

o =
F' besitzt den in 3. angegebenen Werth.
5. Die Gleichung der Tangente fiir irgend eine Kegelschnittslinie lautet

allgemein

:

Ax* + B(xn + y£) + Cijij + D(x + £) + E{y + tj) + F = 0,

x und y sind die Coordinaten des Beriihrungspunktes, £ rj die laufenden Coordinaten.

Versteht man unter x y die Coordinaten eines beliebigen Punktes der Ebene,
so reprasentirt die vorstehende Gleichung eine Gerade, welche die Polare des

Punktes. (x y) heisst. Der Punkt (x y) heisst in Beziehung auf die Polare der

Pol. Die Tangente ist also die Polare des Beriihrungspunktes. Der Durchmesser
ist die Polare eines im Unendlichen liegenden Poles.

Der Mittelpunkt ist der Pol fiir die im Unendlichen liegende Polare.

A + C + \(A + cy- + 4(B"---AC)
2

A + C--\KA + cy- + 4{B n---AC)
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Zieht man durch den Pol eine beliebige, den Kegelschnitt schneidende Gerade,

so wird das Schnittpunktpaar durch den Pol und den Durchschnittspunkt det

Geraden mit der Polare harmonisch getheilt.

6. Der Ere is. Die allgemeine Gleichung stellt einen Kreis dar, wenn
A — C und B= ist.

Die allgemeine Gleichung des Kreises in rechtwinkligen Coordinaten lautet:

1) (x-c)* + (tj—dy = r\
c und d sind die Coordinaten des Mittelpunktes, r ist der Halbmesser.

Ist ein Durchmesser die Abscissenachse und der Endpunkt des Durchmessers

der Anfangspunkt, so ist

2) y* = x (2r-x)
die Gleichung des Kreises.

Die Mittelpunktsgleichung des Kreises ist

3) x"1 + y°' == r 2
.

Schliessen die Coordinatenachsen den Winkel ein, so ist

(x—c)
2 + (y

—d)" + 2(a?—c) (y
—d) cos. = r"

die Kreisgleichung.

Die Gleichung der Tangente lautet, je nachdem der Kreis durch die Gleichung

1) oder 2) oder 3) gegeben ist:

(*--c) (I-g) +. (y-d)
(V -d) = .•»

oder ?/)/
— r(as + £) — %*,

oder a?£ + yr/ zzz r^.

Die Gleichung der Norm ale ist dem entsprechend

oder 7/—2/ = (-^-) (£—a?),

oder tj—y = 4"
.

(£—»)•

edeutei

Coordinaten.

Subtrahirt man die Gleichungen zweier Kreise von einander, so erhalt man
die Gleichung einer Geraden, welche die Chordale oder Linie gleicher
Potenzen oder Radicalachse der beiden Kreise heisst.

Die Gleichung der Chordale fur die Kreise

(x-c)'1 + (y—df — r2 und
(x—cj

2
-f (y

—d
{
)~ — r^ ist

(, - L+i) (0,-c) +;(y- i+A) 0,-d) = i^=!il.

Die Chordale steht senkrecht auf der Centrallinie und enthalt die gemein-

schaftlichen Punkte der beiden Kreise.

7. Die Ellipse (Fig. 787). Wahlt man die Achsen zu Coordinatenachsen,

so ist die Gleichung der Ellipse (die sogenannte Mittelpunktsgleichung)

x *
,
jr_ _ 1

a" b'
1

2a und 2b sind die Langen, welche die Ellipse von den Achsen abschneidet;

sie werden schlechtweg eben audi die Achsen der Ellipse genannt, und zwar die

grossere die 1. oder grosse Achse, und die kleinere die 2. oder kleine Achse.

Gewohnlick bezeichnet man die 1. Achse mit 2a und lasst die Abscissachse

mit derselben zusammen fallen. Unter dieser Voraussetzung stellt die obige

Gleichung die Ellipse dar, in welcher die grosse Achse mit der a'-Achse zu-

sammenfallt.
• _v* -f- = t

6 2 a 2

ist die Gleichung einer Ellipse, bei welcher die kleine Achse zur Abscissenachse

gewahlt wurde.
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Nimmt man die grosse Achse als Abscissenaehse mid einen Endpunkt der-

selben als Anfangspunkt, so lautet die Gleichung der Ellipse (die sogenannte

Scheitelgleichung)

y r=i •—— [2ax—x~).

Zwei Punkte F und F, welche in der grossen Achse einer Ellipse zu beiden

Seiten des Centrums in der Entfernung c — \/a2—b"
1 gelegen sind, heissen

Brennpunkte. Man erhalt sie, wenn man von einem Endpuiikte der kleinen

Achse als Mittelpunkt die grosse Achse mit einem Kreise vom Halbmesser a

durchschneidet. c heisst die line are und — rr e die numerische Excen-
a

tricitat; letztere ist ein echter Bruch.

Die Entfernungen eines beliebigen Ellipsenpunktes M von clen beiden Brenn-

punkten sind:

r — a — ex und r, m a -f- ex.

Die Summe dieser Entfernungen ist constant und der grossen Achse gleich.

Die Normale (MN) halbirt den Winkel, welchen die beiden von den Brenn-

punkten zu dem Beruhrungspunkte gezogenen Leitstrahlen (Brennstrahlen) bilden.

Der geometrische Ort der Fusspunkte (p, p
1
) der von den Brennpunkten

auf die Tangenten gefallten Perpendikel ist der iiber die grosse Achse als Durch-

messer beschriebene Kreis.

Die im Brennpunkte auf der grossen Achse senkrechte Sehne heisst der

•2b"
Parameter; seine Lange ist 2p = .

Die Polargleichung der Ellipse lautet:

1 -\- e cos. q> '

wenn der Brennpunkt F (siehe Fig. 787) als Pol und FA als Polarachse ge-

nommen wird.

Sind a und a' die Winkel, welche zwei conjugirte Durchmesser mit der

ersten Achse bilden, und sind 2m und 2n die Langen, welche die Ellipse von

diesen Durchmessern abschneidet, so ist:

J 2

tga tga' — —

m- r= , . „
—

a- sin.- a -\- b l cos. a

„ (rb- _ a 4 sin. a 2 -\— b 4 cos. a2

a'
2

sin.
2 a' -J- b l cos. a' * a 1 sin. a -\— b'

1 cos. 2 a '

Die Summe der Quadrate irgend zweier conjugirter Durchmesser ist con-

stant und gleich der Summe der Quadrate der Achsen.

Zieht man durch die Endpunkte je eines von zwei conjugirten Durchmessern

Parallele zum zweiten, so entsteht ein der Ellipse umschriebenes Parallelogramm.

Alle diese Parallelogramme haben denselben Flacheninhalt wie das Rechteck aus

den Achsen.

Die Gleichung der Ellipse bezogen auf ein System conjugirter Durch-

messer ist:

-4- + -C- = *
m- n-

Die Gleichung der Tangente. im Ellipsenpunkte {x y) ist in Bezug auf die

Achsen

_^L . JUL - i,
a-

~
6 2 '

jene der Normale

6 2
ss

,-y =^ 9~*)
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Die Tangente MT = -^— ydY + & 4^
die Normale MN — —— \/«V/'

2 + h>x\

die Subtangente PT = —

,

die Subnormale — PiV — %-,
a 1

der Kriimmuhgsradius o m -—-—4r

_ (rr,)
:]

«6 *

(Norm.) 3

Die Gleichung der Evolute ist:

at ft 4
Die Gleichung der Polare fiir den Punkt (x

i yl ) als Pol ist:

• xj
i y,v _

1

a*
"•"

6*
~

Die Polare eines

Brennpunktes heisst Di-
rectrix o.' Richtlinie;

sie steht senkrecht auf

der ersten Achse
;

bat

vom Mittelpunkte den

Abstand—- — —- und
c e

liegt mit dem Brenn-

punkte zur selben Seite

des Mittelpunktes.

Die Entfernungen

eines beliebigenEllipsen-

punktes von einem Brenn-

punkte und der diesem

Brennpunkte zugehorigen
Directrix stehen in einem

constanten Verhaltnisse

. DieFlacheO£il£P
(Fig. 787)hatdenlnhalt

2 2

Die Flache des Sectors OEM ist:

ab S x \
^ arc. sin. I I

2 V a J
Die Flache der ganzen Ellipse ist gleich ab n.

Das Bogendifferential ds = dx\/a '~e%xi

\ a 1—x l

Der Umfang der Ellipse ist:

/ 1 V e"- SI. 3y'e* S1.3.5\e 6 S 1 3 . 5...{2n—l)\- e2 " i

2na \ 1

8. Die Hyperbel (s. Fig. 788). Die Gleichung der Hyperbel bezogen auf

ihre Achsen, ist:

x- V* _
1

a 1 b
1 — '

Die Hyperbel scbneidet von der a?-Achse die Strecke 2a ab; die y-Achse
wird nicht geschnitten; man denkt sich jedoch auf der y-Achse eine Strecke

von der Lange b = OB =r OB' , vom Mittelpunkte ab bei derseits abgesehnitten,

und nennt 2a und 2b die Achsen der Hyperbel und zwar 2a (die von der

Hyperbel geschnittene) die erste oder Ilauptachse und 2b (die von der Hyperbel

Karroarach & Heeren, Technisches Warterbuch. Brl. II. 28
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Fig. 788.

nicht geschnittene) die zweite oder Nebenachse oder audi conjugirte Achse. "Wahlt

man die Nebenachse zur x-Achse, so lautet die Gleicluing der Hyperbel

a 1 b*
—

'

Sind die Achsen gleich, so heisst die Hyperbel eine gleicbseitige.

Ftir den Scheitel A als Anfangspunkt und'AX als Abscissenachse lautet

die Gleicbung der Hyperbel
b 2

y
2 — —— (2ax -|- x"1) (Scheitelgleichung).

Die beiden Punkte F und F', welche in der Hauptachse zu beiden Seiten

des Mittelpunktes im Abstande c m \a° + b~ liegen, heissen Br enn punkte. c

heisst die lineare Excentricitat; dieselbe ist gleich der Hypotenuse des aus

den beiden Halbaehsen gebildeten rechtwinkligen Dreieckes. — :=: e heisst die

nu me rise he Excentricitat; dieselbe ist grosser als 1;

Die Entfernungen eines beliebigen Hyperbelpunktes voir den beiden Brenn-

punkten sind

:

r =z ex — a und r
t

rzr ex + a.

Die Differenz r
t
—r ist constant und der Hauptachse gleich. Die Tangente

halbirt den Winkel, welchen die beiden von den Brennpunkten zu dem Beriihrungs-

punkte gezogenen Leitstrahlen (Brennstrahlen) bilden (Tangenten Construction).

Der geometrische Ort der Fusspunkte (p, p') der von den Brennpunkten
auf die Tangenten gefallten Perpendikel ist der tiber der Hauptachse als Durch-

messer beschriebene Kreis.

Die im Brennpunkte auf der Hauptachse senkrechte Sehne heisst Parameter;

seine Lange ist 2p =r
a •

Die Polargleichung der Hyperbel lautet:

I— P
1 + e cos. q

wenn der Brenupunkt F als Pol und FA als Polarachse genommen wird.
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Bezieht man die Hyperbel auf ein System conjugirter Durchmesser, so ist

die Gleichung derselben:
x<i

tf_ _ Lm2 n"

Von dem einen Durchmesser schneidet die Hyperbel die Strecke 2m ab, der

andere Durchmesser wird nicht getroffen, man denkt sich jedoch die Lange n auf

diesen Durchmesser zu beiden Seiten des Mittelpunktes aufgetragen und betracfatet

2m und 2n als die Langen der conjugirten Durchmesser. Der von der Hyperbel

getroffene heisst der erste, der nicht geschnittene der zweite oder conjugirte Durch-

messer. Fallt die a?-Achse mit dem zweiten Durchmesser zusammen, so lautet

die Gleichung der Hyperbel:

y* »' = Lma n"

1st a der Winkel, welchen der erste Durchmesser, und «' der Winkel,

welchen der zweite Durchmesser mit der Hauptachse bildet, so finden folgende

Beziehungen statt:

V-
tga tga' ~ ——

,

a 2b 2

m- — —tt r,
5—:—j

o
2 cos. « — «• sin. a

a _ a 2b 2 a 1 sin.
12

a *-|- 6 4 cos.
2 a

b 2
sin.'

2 a' — b 2 cos.'
2 a' " b 2

cos.'
2 a — a 2 sin. 2 a '

Die Differenz der Quadrate zweier conjugirter Durchmesser ist constant und
gleich der Differenz der Quadrate der Achsen. Zieht man durch die Endpunkte

je eines von zwei conjugirten Durchmessern Parallele zum anderen, so hat das so

entstehende Parallelogramm einen constanten Flaclieninhalt , welcher der Flache

des Rechteckes aus den Achsen gleich ist.

Die Gleichung der Tangente im Punkte (x y) in Bezug auf die Achsen ist:

b*- 1 -'

jene der Norm ale rj—y rr p— (f

—

x).

Die Tangente MT — -^- \/-aY + bW,

die Normale MN = —— \/"V" 4" i<a;2
>

ft
2 x 1

die Subtangente — PT -=. — ,

b 2x
die Subnormale PN — -——

,

a- 7

,. „ .. ,. (a*y* + b 2x 2
) Norm. •

1 (eV2—

«

2
) i? frr.)|

die Krummungsradius q rr:
a*b* p 2 ab ab

Die Gleichung der Evolute ist:

_af£! — Mrjl —-. cj.

Die Gleichung der Polare fur den Punkt (x
1 y t ) als Pol ist:

_^lL _ 3M _ 1
a.

x
b
2

Die Polare des Brennpunktes heisst Directrix oder Richtlinie; sie liegt mit

dem Brennpunkte zur selben Seite des Mittelpunktes in dem Abstande —

.

Die Entfernungen eines beliebigen Hyperbelpunktes von dem Brennpunkte

und dessen Directrix stehen in dem constanten Verhaltnisse e : 1.

Die Polar gleichung der Hyperbel, bezogen auf den Brennpuukt F als

Pol und FA als Polarachse, ist:

r = -T^ •

1 -|- e cos. (/

.

28*
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Die Hyperbel besitzt zwei symmetrisch zu den Achsen liegende und im

Mittelpunkte sich schneidende Asyinptoten OS und OS4
. Die Gleichungen der-

selben, bezogen auf die Achsen der Hyperbel, sind

:

Sie bilden mit der Hauptachse Winkel, deren Tangenten beziehungsweise

sind: + and . Fiir die gleicbseitig.e Hyperbel messen diese Winkel

45° und 135°; der "Winkel beider Asymptoten ist in diesem Falle ein recbter.

Scbneidet die Hyperbel und deren Asymptoten irgend eine Gerade, so sind

die zwisehen dev Hyperbel und den Asymptoten liegenden Abscbnitte gleich

{CH — DJ).
Die Gleichung der Hyperbel, bezogen auf ihre Asymptoten, lautet:

Die Flache AMP = xy
log. nat. (x + V*W

),

der Sector OAM = 4- r„g. „at. (I±V^),

das Bogendifferential ds •=. dx \ I———.
V x'1— a 1

9. Die Parabel (Fig. 789). Die Gleichung der Parabel, bezogen auf den

Scheitel als Anfangspunkt und die Achse der Parabel als Abscissenachse, ist

:

y" = 2px.

V
Der Punkt F der Achse, welcher vom Scheitel den Abstand ~- hat, heisst

D y
Fig. 789.
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Brennpunkt. Die im Brennpunkte auf der Achse senkrechte Sehne z= 2p heisst

auch hier tier Parameter. Alle Durchmesser der Parabel sind parallel.

Das System paralleler Sehnen, welclies von dem durch den Parabelponkt

(x y) gezogenen Durchmesser halbirt wird
7
hat die Richtungseonstaute ——

.

Die Gleichung der Tangente in einem Punkte (x y) ist

:

yn = P 0» + I).

Die Richtungscontante derselben ist -!—
; die Tangente ist also parallel zu

jenem Sehnensystem, welches von dem durch (xy) gezogenen Durchmesser halbirt wird.

Der Ort des Fusspunktes (q) der vom Brennpunkte auf die Tangenten ge-

fallten Perpendikel ist die Scheiteltangente y' y.

Die Gleichung der Normale ist:

Die Gleichung der Polare fur einen beliebigen Punkt (x\ y x) ist:

y\ v = v (
x

i + £)•

Die Polare des Brennpunktes (Directrix) hat die Gleichung:

t: — P
§ — ~Y"

Die Directrix D' D steht also senkrecht auf der Achse der Parabel und ist von

dem Scheitel der Parabel eben soweit entfernt als der Brennpunkt auf der anderen Seite.

Jeder Puiikt der Parabel hat von der Directrix dieselbe Entfernung wie vom
Brennpunkte (Parabel-Construction).

Zieht man durch einen Punkt M die Parallele B X' zyr Achse, so halbirt

die Tangente den Winkel FMB und die Normale den Winkel FMX' —

.

Die Tangente MT = \/2x [2x + p),

die Normale MN — \p {2x -f p),

die Subtangente — PT =. — 2x,

die Subnormale PN = p,
-. Jr .. ,. p (2x 4- p)\ (Norra.V
der Krummungsradius q =z

,

—
5
—

.

Die Gleichung der Evolute ist: 27prf — 8 (£—p)
s
, die semicubische

oder Neil'sche Parabel.

Waklt man den Brennpunkt-F als Pol und FO als Polarachse, so lautet die

Polargleichung der Parabel:

„ P P
v — —

<p

1 -\~ cos. <p 2 cos.- —

"

Der Ausdruck fiir die Flache OMP ist f xy =. f des Rechteckes OPJIB.

Das Bogendifferential ds = dx \j
p + 2x — cly \Ji + JL.

Der Bogen OM - s = % \/2x & + p) +\ log. nat. (V^+ V^ +^
=r y YZ+Z + f log. nat. (? + V^+7^

=— + JL log. nat. (cos. -J.
x

Wenn -— ein kleiner Bruch ist, so ist annahernd

:

• = *['+i(f)*-?(f)
4

]-

Diese Formel findet Anwendung bei der Berechnung von Kettenbriicken,

wobei gleich' der Pfeilhohe getheilt durch die halbe Spannweito ist.
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Fig. 790.

~-~\ \r

B^-^Y \
A^T/A \

^jf^ *

Curven (Constructionen).

Einige Constructions-Aufgaben.
1. Construction der Ellipse aus den

beiden Halbaehsen a imd b (Fig. 790). Man be-

scbreibe von aus mit den Halbmessern b, a und
a + b Kreise, ziehe C beliebig, DM J_ zu A
und EM I J A; so istJfein Punkt der Ellipse

und CM ist die Normale in dieserii Punkte.

2. Construction der Ellipse aus zwei

conjngirten Durcbmessern A' A und B'B (Fig. 791).

Man zielie D C und EF j / zu A' A und F C
und ED 1 1 zuB' B] theile B C und B in gleich

viele gleiche (bier 4 gleicbe) Tbeile; dann sind

die Durcbsclmittspunkte I, II, III der Geradenpaare

Al^A'a, A2*A'b, A3*A'c Punkte der Ellipse. Dass
diese Construction aucb fur Acbsen anwendbar
sein muss, ist evident.

3. Construction derHyperbel aus

zwei conjngirten Durcbmessern A' A und B' B
(Tig. 792). Man ziebe D C und EF.// zu

A' A und FC und ED // zu B' B, tbeile B
und B' F in n (hier 4) gleicbe Tbeile ; sodann

Geradenpaare Al A'a, A2 A'b, A3 A'c

Punkte der Hyperbel. Diese Construc-

tion ist aucb fur Achsen anwendb

4. Construction der Hyperbel aus den

Asymptoten und einem Punkte (Fig. 793).

Sind s' s und S' S die beiden Asymptoten

und M der gegebene Punkt, so ziebe man

sind die Durcbscbnittspunkte

Fig. 792.

I, II, III der

F
durcb M die beliebige Transversale c d, scbneide

dM'— cM ab; so ist M' ein Punkt der Hyperbel

'S n. s. f.

5. Construction der Parabel aus einem Durcb-

messer, der conjngirten Tangente und einem Punkte

(Fig. 794). A X sei der Durcbmesser, A T die con-

jugate Tangente (Tangente im Endpunkte) und M
der gegebene Punkt. Man ziebe NM j I AX und

tbeile NM und AX in gleieb vielc gleiche Theile.

Dureh a, b, c ziehe man Parallele zu NM und ver-

binde die Punkte 1, 2
/
3 mit A; sodann sind die

Scbnittpunkte I, II, III der Geradenpaare Al^al,

A2 \dl A3\dII Punkte der Parabel.

6. Construction eines Kegelschnittes aus 5

Punkten (Fig. 795). Gegeben die fiinf Puukte
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/TFig. 704, h Fig. 79b.

Nf_ 12 .3
,
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I der Schnitt-

1, 2, 3, 4, 5; zu finden einen beliebigen

6. Punkt, z. B. denjenigen Punkt 6, in wel

chem eine durch 1 beliebig gezogene Gerad<

A den Kegelsclinitt znm zweiten Male

•schneidet. Es sei h der Schnittpnnkt der Geraden jf 2 mit__

punkt von 54 mit F3 nnd A; der Durclisclinittspnnkt von 2 3 mit A/; sodann

ist der Durchnittspimkt 6 der beiden Geraden 1 A und k 5 der gesuclite Punkt.

(P a s c a l'scher Satz.)

7. Construction eines Kegel- Fig. 796.

schnittes aus 5 Tangenten. Ge-

geben die fiinf Tangenten 1, 2,

3, 4/5] zu finden eine beliebige

6. Tangente, z. B. diejenige,

welche den beliebigen, auf der

Tangente 1 angenommenen Punkt

A hindurchgeht. Man verbinde

den Durchschnittspunkt a der

Tangenten 1 und 2 mit dem
Durchsclmittspunkte b der Tan-

genten 4 und 5 durch die Gerade h,

den Durchschnittspunkt c der

Tangenten 5, 4 mit A durch die

Gerade I und den Durchschnitts-

punkt d der Tangenten 2, 3 mit

dem Durchsclmittspunkte e der

Geraden h I durch die Gerade

k, welche die Tangente

Tangente (Brianchon'scher Satz).

8. In einem gegebenen Pole P die

Polare zu construiren (Fig. 797). Man
ziehe durch P drei beliebige

7
den Kegel-

sclinitt schneidende Strahlen, verbinde a
mit b', b mit a' und c' und c mit b'

geradlinig, so ist die Verbindungslinie der

Schnittpunkt D und d die gesuchte Polare.

9. Construction der Tangenten von
einem ausserhalb des Kegelschnittes ge-

gebenen Punkte P (Fig. 797). Man con-

striiire nach 8. die. Polare des.Punktes

P und verbinde die Punkte M und iW,

in welchen derselbe den Kegelsclinitt

schneidet, mit P; so sindPJ/ und PM
t

/"
die gesuchten Tangenten.

10. Construction des Kriimmungs-

halbmessers (Fig. 798). Man ziehe zu M

5 im Punkte / trifft; sodann ist / A die gesuchte 6.

Fig 797.
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den Brennstrahl M F und die Nonnale M N, errichte

auf der Normale in N die Senkrechte JSf R, welche den
Brennstrahl in R trifft und errichte in R auf dem Brenn-

strahl das Perpendikel R C, welches die Normale in C
trifft; sodann ist C der gesuchte Krtimmungsmittelpunkt-

und C M der Kriimmungshalbmesser.

C) E'inige algebraische Curven k oh ere

r

"Ordnung. 1. Die Cassinische Curve. Dieselbe

besitzt die charakteristische Eigenschaft, dass das Product

der Entfernungen jedes ihrer Punkte von zwei festen

Punkten einer gegebenen Constante a" gleich ist. Nimmt
man die Verbindungslinie der festen Punkte F F'

' (Fig. 799) zur Abscissenachse und den Hal-

birungspunkt von F F' =. 2e zum Ur-

sprung eines rechtwinkligen Coordinatensy-

stems, so lautet die Gleichung der Curve:

{if- + x-)°- + 2e-(if-—

x

9
-) = a x—e

4
.

Der Punkt ist ein Mittelpunkt der

Curve; sie liegt symmetrisch zu den Coordi-

natenachsen
;

welche deshalb Achsen der

Curve sind.

Die Cassinische Curve hat eine ellipsen-

fdrmige Gestalt (Fig. 799), wenn a>e \l~2~ \

sie ist fur e<a<e\'T(an den Punkten

B und B' (Fig. 800) eingedruckt und besitzt

Inllexionspunkte, deren Coordinaten sich aus

den Gleichungen

x°- -f f = \ \ («
4—

e

4
)

ergeben; sie besitzt ferner fur a = e eine

schleifenformige Gestalt mit dem Doppel-

und Wendepunkte (Fig. 801) und lieisst

Lemniscate oder Schleifenlinie, und

zerfallt endlieh fiir a < e in 2 getrennte,

die Punkte F und P umschliessende Theile

(Fig. 802).

Fig. 802.

y

Die Lemniscate ist der geometrische Ort der Fusspunkte der von dem
Mittelpunkte einer gleichscitigen Hyperbel auf die Tangenten gefallten Perpendikel,

die Polargleichung der Lemniscate fiir als Pol und X als Achse ist:

r- m 2e~ cos. 2q.

Der Ausdruck fiir den Kriimmungshalbmesser ist:

n
_ a*\(x* + r)

3

5
—

« 4—e
i+3e'{x"—y)*.



Curven (Cissoide, Cardioide). 441

X

2. Die Cissoide des Diodes (Fig. 803). Debar AB — 2a als Durch-

messer beschreibe man einen Kreis und errichte in B eine Tangente an denselben.

Ziebt man nnn die beliebige

Gerade A N, welcbe den

Kreis in L und die Tangente

in JVtrifft, und scbneidet yon

N aus die Strecke N M =
AL ab, so erhalt man in M
einen Punkt der Cissoide.

Die Gieichung dieser Curve

iautet

:

_ aj3

wobei A als Anfangspunkt

und A B als Abscissenachse

eines recbtwinkligen Coor-

dinaten - Systems genommen
wurde.,

Die Curve bestebt aus

zwei congruenten, sich in's Un-

endlicbe erstreckenden Zwei-

gen
?
welcbe in A einen Riick-

kebrpunkt besitzen und die

Tangente B iVzur Asymptote

baben.

Um im Punkte M eine

Tangente zu construiren,

nebme man A C = 3a, verbinde. C mit dem Punkte Q, in welcbem die Ordinate

M P den Kreis schneidet, errichte auf C Q die Senkrechte Q T, welcbe die

Abscissenachse in T trifft; so ist T M die gesuchte Tangente.

Denkt man sich eine Parabel vom Parameter 8a mit dem Scheitel ^4 und
der-Achse A X', so erhalt man die Cissoide als Fusspunktscurve der von dem
Scheitel A auf die Tangenten der Parabel gefallten Perpendikel.

Die Cissoide kann nach Newton aucb auf folgende Art beschrieben werden.

Ein rechter Winkel D E F, dessen Schenkel E F von constanter Lange ist,

bewege sich so
7
dass F immer auf einer Geraden G H fortgleitet und der Schenkel

D E immer durch den festen Punkt
D geht

7
der von der Geraden G H

um die Strecke E F absteht; sodann

beschreibt der Halbirungspunkt M von
E F die Cissoide. -Diese Entstehungs-

weise gestattet eine einfache Normalen-

construction. Man errichte in F eine

Senkrechte auf die feste Gerade G H
und in D eine Senkrechte auf D E-,

verbindet man den Durchschnittspunkt

J mit M durch eine Gerade, so ist

diese die Normale im Curvenpunkte M.
3. Die Cardioide (Fig. 804).

In einem iiber dem Durchmesser A B
= 2a beschriebenen Kreise ziehe man
von A aus die beliebige Sehne ^4 N
und trage auf die Verlangerung der-

selben den Durchmesser AB = NM
auf, so ist M ein Punkt der Cardioide.

WShlt man J. als Anfangspunkt und

Fig. 804.
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A B als Abscissenachse eines rechtwinkligen Coordinatensystems, so lautet die

Gleichung der Curve:

(x°- -f y"—2ax)* == 4a\x- + y'1).

Die Gleichung der Curve in Polarcoordinaten ist:

r = 2a (1 + cos. qp),

wenn A als Pol und A B als Polaraclise gewahlt wird.

Die Cardioide liegt symmetrisch zu A B, crreiclit bei

x =. 3a cos. -^tt-, y — 3a sin. ——,3 3
eine obere und symmetrisch unter A B eine untere Culmination und sclmeidet die

Abscissenachse rechtwinklig. im Punkte D (AD — 4a).

Urn die Normale im Punkte M zu erbalten, ziehe man die Sehne A Q
senkrecht zu A iV; sodann ist die Gerade Q M die gesuchte Normale. Der
Kriimmungshalbmesser M S betragt zwei Dritttheile von M Q. Die Evolute der

Cardioide ist wieder eine Cardioide. Der Halbmesser ihres erzeugenden Kreises,

welcher dem pjrzeugungskreise der urspriinglichen Cardioide concentrisch ist
7

betragt V3 a, ihr Anfangspunkt ist A
x
und ihre Drehungsrichtung entgegengesetzt

jener der gegebenen Cardioide.

4. Die Conchoide des Nico
Fig. 805.

y

e d e s (Fig. 805). Eine feste Gerade A B
als Directrix und ein fester

Punkt C als Pol, welcher

von A B den. Abstand b

hat, sind gegeben. Von
C aus ziehe man einen

beliebigen Strahl, welcher

die Directrix in N sclmei-

det und trage von N aus

beiderseits die StreckeiVM— NM
x
rr a ab; dann

sind M und M, Punkte

der Curve. Fiir A B als

Abscissenachse und C A
als Ordinatenachse lautet

die Gleichung der Curve

:

xY=(i> + yy(a°'-y"')-

Die Punkte D (x — o, y z= a), D' (x

y zrz — a) sind Culminationspunkte, die

Abscissenachse ist eine Asymptote der Curve.

Ilinsichtlich der Gestalt der Curve sind

die Falle b = a zu unterscheiden. Fiir b ^> a,

wie in Fig. 805, besitzt die Curve 4 Wende-

punkte M, M
1}

M„, M3 ; ausserdem nur zwei.

Fiir b = a entsteht bei C eine Spitze, fur b <.

a

eine urn C herumgehende Schlinge.

Errichtet man C S J_ auf CM undN S _J_

auf A B und verbindet den Durchschnittspunkt

S dieser Geraden mit dem Curvenpunkte M(M
t ),

so ist MS (M
t
S) Normale der Curve in J\I(M

t
).

5. Die semicubische oder Neil'sche

Parabel (Fig. 806). Ihre Gleichung ist:

ky°- = x\

Sie liegt symmetrisch gegen die Abscissen-

achse, besitzt in A' einen Riickkehrpunkt und

erstreckt sich in's Unendliche.
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_ '27p
Die Evolute der Parabel ist eine semicubische Parabel, ftir welche k

ist, und p den Parameter bezeiclmet.

D) Trans cen den te Cur v en. 1. Cycloid en. Wenn ein Kreis auf einer

Geraden, ohne zu gleiten, rollt, so besclireibt ein mit diesera Kreise fest ver-

bundener Punkt seiner Ebene eine Cycloide.

Dieselbe heisst eine gemeine, verlangerte (gedehnte) oder verkiirzte (ver^

schlungene), je nachdem der beschreibende Punkt in, innerhalb oder ausserhalb

der Peripherie des Kreises liegt.

a) Die gem eine Cy-
cloide (Fig. 807). Es sei AB
die gegebene Gerade, N'M T der

Walzungskreis in einer seiner La-

gen. M der beschreibende Punkt,

welcher sich beim Beginne der ,

Bewegung in A befimden liaben

soil; wahlt man sodann A als

Ursprung und A B als Abscissen-

achse eines rechtwinkeligcn Coor-

dinatensystems, bezeiclmet ferner

mit q. den Winkel NC M, welcher

dem abgewalzten Bogen zugehort

(Walzungswinkel), und mit r den

Halbmesser des Walzungskreises,

so gelten folgende Gleichungen

:

x — r (cp — sin. q>) und '

y z=z

Aus denselben folgt durch Elimination von cp

r arc. cos.

eine Gleiehung, welche fur den steigenden Theil der Curve gilt.

Urn die Curve zu construiren, mache man A B = der halben Peripherie
des Walzungskreises,. verzeichne * denselben in seiner Mittellage B D und 'theile

beide in dieselbe Anzahl gleicher Theile. Sind W und N ein Paar entsprechende
Theilungspunkte, so ziehe man durch M' eine Parallele und durch jV eine Senk-
rechte zu A B, mache R M t=z R' M', so ist M ein Punkt der Cycloide. Auf
diese Art erhalt man den steigenden Theil eines Zweiges, der fallende Theil ist

congruent mit dem steigenden, und alle unendlich vielen Zweige sind unter
einander congruent.

Die zur Construction der Cycloide erforderliche Rectification des Halbkreises
kann auf folgende graphische Weise mit einem geniigend grossen Grade der Ge-
nauigkeit vollzogen werden. Es sei (Fig. 808) C der Mittelpunkt des zu recti-

ficirenden Kreises. Mit dem Halbmesser A C
beschreibe man von A aus den Bogen D E
und von D aus den Bogen A E, verbinde den
Durchschnittspunkt E dieser Bogen mit dem
Mittelpunkte des Kreises durch eine Gerade,
welche die in A an den Kreis gelegte Tangente
A E in a trifft; mache ferner G F = 3AC
und .verbinde F mit B; sodann istBE— 3-14153 ...AC,
also bis auf die 5. Decimalstelle gleich der
halben Peripherie.

Es lst ~£r =
<i

2
y

dx l
—

= V-
r (1— cos. tf)'

2

y
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Zieht man N M und M T (Fig. 807), so ist die erstere ~&erade die Norniale

und die letztere die Tangente in M; der Kriinimungshalbrnesser M ist gleich

der doppelten Norniale. Die Evolute der Cycloide ist selbst wieder eine der ge-

gebenen congruente Cycloide, welche unterhalb A B liegt. Die tiefsten Punkte

der urspriinglicheu Cycloide sind Scheitel der Evolute.

Die Flache M D R4
ist gleich deni Rechtecke aus M R 4 und R' D weniger

der Flache R'M'D', die Flache MSD gleich der Flache R' fll
4 D, und die ganze

Oycloidenflaehe gleich der dreifachen Flache des erzeugenden Kreises.

Der Bogen A M — 4r—2 \J2r {2r—y),

arc. M D — 2 \2r [2r—y\
arc. A D c= 4r.

b) Die verlangerte und die verkiirzte Cycloide. Die Anfangs-

lage des Walzungskreises sei diejenige, bei welcher der beschreibende Punkt
(Fig. &09 und 810) die tiefste Lage A hat. Die Verbindungslinie des Kreis-

mittelpunk'tes mit dem beschreibenden Punkte steht sodann senkrccht auf der Bahn
und trifft dieselbe in 0. Nimmt man nun als Anfangspunkt, die Bahnlinie X
als Abscissenachse und bezeichnet mit b den Abstand des beschreibenden Punktes

M vom Mittelpunkte des Walzungskreises, so sind

x =: rep — b sin. qi

y ==. r — b cos. qp

die gemeinschaftlichen Gleichungen beider Cycloiden.

Durch Elimination von <y erhalt man die fur eine halbe Umwalzung geltende

Gleichuna:

:

r arc. cos. \b"-

fiir

-(r-

die verkiirzte bFiir die verlangerte Cycloide ist b <C r, fiir die verkiirzte b ^> r. Fiir

b zn r gehen die vorstehenden Gleichungen in jene der gemeinen Cycloide iiber.

Die verlangerte Cycloide besitzt Inflexionspunkte, deren Walzungswinkel qp

durch die Gleichung &,',./
cos. cf tzr bestimmt werden.

Die verkiirzte oder verschlungene Cycloide hat keine Inflexions-, wohl aber

in S S' etc. Doppelpunkte. Die Norniale M N geht durch den Beriihnmgspunkt

der Balm mit dem Walzungskreise in der betreffenden Lage.
dij b sin. q (Py b(r cos. <f

—b)

dx
Es ist

-6 cos <fi
' dx'

Der Kriimmungshalbmesser p zzi -

809.

{)•— b cos.

(Norm.) 3
vV

&(i -b)

und

die

c) 'Epicycloiden
Hypocycloiden. Wenn
Basis, auf welcher ein Kreis rollt,

nicht eine gerade Linie, sondern

selbst ein Kreis ist, so beschreibt

ein mit dem rollenden Kreise fest

verbundener Punkt seiner Ebene

eine Epicycloide oder Hypoey-

cloide, je nachdem der Walzungs-

kreis auf der ausseren oder

inneren Seite des festen Kreises

rollt, d. h.je nachdem die beiden

Kreise sich von aussen odet von

innen beriihren.

Die Epi- oder Hypocycloide

heisst eine gewbhnliche, verlan-

gerte oder verkiirzte, je nachdem

der beschreibende Punkt in oder

innerhalboder ausserhalb derPery-

pherie des Walzungskreises liegt.
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Wahlt man bei der/gewphnlichen

Epi- oiler Hypocycloide (Fig. 811 und

812) als Anfangslage des Walzungs-

kreises diejenige, bei welcher der be-

schreibende Punkt zugleich Beriih-

rungspunkt beider Kreise ist, den zu

diesem Punkte gezogene Halbmesser

OA des festen Kreises als Abscissen-

achse und den Mittelpunkt als An-

fangspunkt; bezeiclmet ferner r den

Radius des festen Kreises, q den Ra-

dius des Walzungskreises und up den

Winkel der Centrallinie beider Kreise

mit der X-Achse; so sind die Glei-

clmngen der Epicycloide:

X= {r+ o) COS. \p Q COS. ( ) tO

y i~ (r + q ) sin. xp - - Q sir

und jene der Hypocycloide

:

x = (r—-q) cos. ip + q cos.

y — (r— o) sin. ip—
welclie Gleicbungen man
aus den vorhergelienden er-

halt, indem man — q an

die Stelle von q treten lasst.

Construction (Fig.8 13).

Man theile den Urnfang des

Walzungskreises in 12 (min-

destens 8) gleiche Theile.

A a sei ein soldier Theil

und A B — clem dreifa-

chen Halbmesser 0, A. Man
zfehe B a bis zum Durch-

schnitt mit der in A an den

Fig. 811.

y

/ Arv
- \y(} /M

\j/ /s^^^'i
r/^\ J y

>jk y'0 \A p
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Walzungskreis gelegten Tangente ; dann ist AD hinreichend genau gleich arc. A a.

1st ferner A C gleich dem dreifachen Halbmesser A des GrundkreiseS , so

schneidet die Gerade CD von diesern Kreise einen Bogen A a' — AD =: arc.

A a ab. Wahlt man nun einerseits Al — 12- z=z 23 — 3 4 — etc. ™ arc.

A a 4 und andererseits Act m ab — be — cd :=r etc., so erlialt man Punkte

der Epicycloide in folgender Weise: Man ziehe die Radieii 01, 02, 03 etc. und
verlangere sie bis zum Durchschnitte mit dem aus mit dem Radius OO

x
be-

schriebenen Kreise, so sind a, [3, y die Mittelpunkte fiir die betreffenden Lagen
des Walzungskreises. Durchschneidet man den von a aus beschriebenen Walzungs-

kreis mit dem Halbmesser Oa, jenen vom Mittelpunkte /? mit dem Halbmesser

%Ob u. s. f., so erhalt man in I, II, III etc. Punkte der Epicycloide.

Fig. 814. Fig. 814 zeigt die analoge

Construction fur die Hypocycloide.

Der Walzungskreis wurde in 8 gleiche

Theile getheilt, die Construction arc.

Aa = arc. Al nicht angezeigt.

Die Normale in irgend einem

Punkte der Curve geht durch den

Beriihrungspunkt des Walzungskrei-

ses mit dem Basiskreise.

Der Kriimmungsradius

Die Coordinaten des Kriim-

± H

Die Evolute ist wieder eine

ziehungsweise Hypocycloide.

Die Flaehe des Sectors AOiM

± 2V
Coordinaten

mungsmittelpunktes sind

:

± p) COS. t/; ~\~

(^pm
be-

= ttit[«

_ PC

urspriiugliclien

rf- e) (' i 2(0

Curve ahnliche Epi

arc. AM = 4o(^-±^-)(V
Die Epicycloide sowohl wie die Hypocycloide besteht aus unendlich vielen

congruenten Zweigen, wenn das Verhaltniss der Radien ein irrationales ist; bei

einem rationalen Verhaltnisse dagegen ist die Anzahl der Zweige eine endliche.

Im letzteren Falle kann ip eliminirt werden, und die Curve wird eine algebraische.

r
So ist fiir q =. r die Epicycloide eine Cardioide (pag. 441) ; fiir q =: —j- die

Hypocycloide eine sogenannte Astroide (Sternlinie), deren Gleicliung ist:

x\ + y\ = rf.

Die Hypocycloide wird ferner zum Durchmesser AA', wenn der Halbmesser

des Walzungskreises halb so gross ist als der Radius des Basiskreises. Unter

derselben Voraussetzung ist die verkiirzte Hypocycloide eine Ellipse.

Die Gleiehungen der verlanger.ten und der verkurzten Epicycloide lautet:

x ±z (r + n) cos. u> — p cos. y
V
)ty)

y- = (r + q) sin. u> — p sin. (
g

)ip,

und jene der verlangerten und verkurzten Hypocycloide:
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2> = (r—Q) cos. \p -\- p cos.

x — {r—Q) sin. i/> — p sin.

wenn p den Abstand des beschreibenden Punktes vom Centrum des Wiilzuiigr

kreises bezeichnet.

2. Die K r e i s e y o 1 v e n t e. An

einem mit dem Radius OA =z a be-

schriebenen Kreise (Fig. 815) ziehe

man in einem beliebigen Punkte B eine

Tangente und schnei.de auf derselben

das Stiick BM = arc A B ah, wo

A ein beliebiger fester Punkt ist

;

sodann ist M ein Punkt der Kreis-

evolvente. Diese Curve kann man sich

also von einem Pnnkte einer Geraden

bescbrieben deriken, welcbe sicb auf

dem Kreise, obne zu gleiten, abwalzt;

deshalb kann aber audi die Kreis-

evolvente als eine Epicycloide aufge-

fasst werden, fiir welcbe der Halb-

messer des Walzungskreises unendlich

gross geworden ist.

Construction. Man trage auf

der Peripberie des Kreises von A ab beliebige, jedoch nicbt mebr als Vs des

Umfanges betragende gleicbe Theile auf: arc. Al — arc. 1$ — arc. 23 — etc.

und rectificire auf die friiher angegebene Weise (siebe Construction der Epicycloide

pag. 445) einen solchen Tbeil. Zieht man nun in i, 2, 3 Tangenten an den

Kreis und. schneidet auf denselben II -=z arc. Al, 2 II —. 2 arc. Al, 3 III = 3

arc. Al etc. ab, so sind 7, II, III. . . Punkte der Evolute.

Fiir als Ursprung, OA als Abscissenachse und AO B — y> lauten die

Gleicbungen der Curve:

x = a (cos. ip + xp sin. tp)

y — a (sin. i/» — y cos. U>),

oder in Polarcoordinaten

:

r = a \1 4- ip"

cp — \p —- arct. ip,

und nach erfolgter Elimination von i/» audi

:

cp — \
ri— ai — arc. cos. JL.
a r

Die Curve macht um den Punkt unendlich viele sich forwahrend er-

weiternde Wendungen und schliesst sich in Folge dieser Eigenschaft an die Familie

der Spirallinien an.

Der Kriimmungshalbmesser im Punkte M ist die Tangente BM, und daher

gleich dem abgewickelten Bogen AB. B ist der Kriimmungsmittelpunkt, der Kreis

also die Evolute der Curve.

Die Flache des Sectors OAM ist

3. Spirallinien. a) Die
S p i r a 1 e des Archimedes (Fig.

816). Sie ist diejenige Curve, bei

welcher der Radiussector r propor-

tional dem Polarwinkel cp wachst;

die Gleichung derselben ist also

r rr acp, wo a eine positive Con-

stante bezeichnet.

Der Bogen A M =
Fig. 816.
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Diese Spirale entsteht, wenn auf einer Geraden, welche nm einen festen

Pnnkt rotirt, sich ein Punkt, von ausgehend, rait gleichforroiger Geschwin-

digkeit fortbewegt.

Construction. Mit dem Halbmesser a beschreibe man einen Kreis und
rectificire ihn auf die fruher angegebene Weise (siehe Construction der Cy-
cloid e pag. 443). Theilt man nun den Halbkreis in gleich viel gleiche Theile

(am bequemsten in 6, 12, 24 etc.) und in eben so viele Theile die Gerade, deren

La'nge gleich jener des Halbkreises ist; zieht ferner durch die Theilungspunkte

1.2.3... Radien, und tragt auf denselben von aus die entsprechenden gerad-

linigen Strecken auf, der Art, dass 07 = arc. Al, II — arc. A2, III —
arc. A3 etc., so gehoren die Punkte I, -II, III... der archimedischen Spirale an.

Die Polar-Subnormale hat den constanten Werth a. Errichtet man also auf

dem Radiusvector 01 den senkrechten Halbmesser 04, so ist 04 die Polar-Sub-

normale und 14 die Polarnormale.

Die Polarsnbtanffente — ,

die Polarnormale — y«- + r'
2

,

die Polartangente =r — \jar ~v r",

,
"

' .. • . -,.
'

(a 2 + ?•')?, _ (Norm.) 3

der Krummungsradius — \ ,

— = —
-,—;—^——

—

2a- ~f- r- a 1
-j- (Norm.;'

der von aus gerechnete Sector. — ka*£p
3 r= £

—

~ • -

Der von aus gezahlte Bogen = h a \

cf \l + qp
2 + I (<]P

~\- \jl + <jr

2
) \

b) Die hyperbolise he Spirale (Fig. 8 1 7). Die Gleichung derselben ist

» rq> = a
Fig. 817. und von ahnlicher Ge-

stalt wie die Gleichung

der Hyperbel, bezogen

auf ihre Asymptoten

;

daher der Name. C o n-

s tr u c t i o n. Beschreibt

man von dem Pole aus

concentrische Kreise a I,

b II, c III.

.

. und tragt

auf dieselben von der

Polarachse aus nach der-

selben Seite bin Bogen von der Lange a ab, so erhalt man in 7, II, III . . .

Punkte der Spirale. Der Pol ist ein asymptotischer Punkt, um welehen .die Curve

unendlich viele Winduhgen macht; die Gerade UV, welche im Abstande a parallel

liiuft zur Polarachse, ist eine Asymptote der Curve.

Die Polar-Subtangente ist constant und gleich a, was zur Tangentencon-

struction beniitzt werden kann.

Die Polarsubnormale = .—

,

die Polartangente = \r~ t a",

(Norm.) 2

die Polarnormale = — V r" + *a2
,

a * '

der Kriimmungshalbmesser = r
y '-r—) '

=
Die Fliiehe des Sectors OAM, enthalten zwischen dem Radiusvector OA = a,

welcher dem Winkel r/ = arc. 57° 17' 44-8" zugehbrt, und dem beliebigen Leit-

strahle OM = r, ist
a(a—r)

^

Die gesammte von OA bis zum asvmptotischen Punkte reiehende Flache ist:

= V, «2
-
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+- log. nat. (
' + \±±Jil\
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/

i"V \ J + V2

c) Die parabolische Spirale; JJic Gleichung derselben ist:

r" zrz. a"<f.

Der Name der Curve riilirt duller, dass deren Gleichung in Polarcoordinaten

nach demselben Gesetze gebildet ist wie die Gleichung der Parabel in Parallel-

Coordinaten.

Diese Spirale beginnt im Pole, um wejchen sie unendlieh vide, sicli er-

weiterndo Wendungen macht.
a"*

Die Polarsubnormale ist — -±—, was leicht zu construiren ist:
• 9r

2r 3

die Polarsubtangente =r —5-5

(Norm.) 3 _^ r(l -\- 4^)\
2q> K

3 -f- 4<p
2
)

'
der Kriimmungsradius

3(Norm.) 1—2r 2

' die Fliiche des Sectors, welcher zwischen der Polarachse und einem beliebigen

Leitstralile enthalten ist, — ka^q*1 = \-j~) •

d) Die reciproke parabolische Spirale (Lituus). -Die Gleichung

derselben ist: r" rr -—

.

Die Polarachse ist erne Asymptote der Curve, welche aus dem Unendlieh en

kommt, unendlieh viele sich immer mehr verengende Wendungen um .den Pol

macht, der ihr asymptotiscker Punkt ist. Fiir q>
— */„ r: arc. 28° 38' 52"4"

tritt eine Inflexion ein.

Die Polarsubtangente ist ~ 2—— , was leicht zu construiren ist.

Der Kriimmungshalbmesser = — '[

4_
'

. •
.

Fiir die Flache des von q> — 1 = arc. 57° 17' 44-8" oder r — a an

gerechneten Sectors erhalt man den Ausdruck:

—-- a" log. nat. qi — a" log. nat. (
——

Y

e) Die logarithmisch e Spirale (Fig. 818). Die Gleichung dieser

von Descartes erdachten

Curve ist:

r — a* a > 1,

oder <jp
— log.r.

a

Die Radienvectoren wach-

sen in geometrischer Progres-

sion, wenn die Polarwinkel eine • L /
>^vXv^9>

arithmetische Progression bil-

den ; sincl demnach 2 Curven -

punkte bekannt. Z.B..4(qp = 0,

r = 1) und B (op = n, r — 6),

so konnen weitere Punkte in

folgender Art gefunden werden.

Z. B. fiir den Punkt C, dessen

Polwinkel -~ ist, ist der Leit-

strahl die mittlere geometrische Proportionate zwischen A und OB. Fiir den Punkt

J) (q — -—) ist OD die mittlere geometrische Proportionale zwischen OA und

OC, fur E (q — —
^-J ist OEdUe mittlere geometrische Proportionale zwischen

OC und 01? oder- 01?, die 3. stetige Proportionale zu OD und OC
Kai-iiiarsch & Houren, Tochnigches Worterbucli. Bd. If. 29
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Die Curve besitzt im Pole eineu asymptotischen Punkt, welchen sie sich

fur negative Werthe Von cp oluie Ende mihert; anderseits entsprechen den von

bis + GfD waehsenden Werthen von cp unendlich viele sich iminer mehr er-

weiternde Windungen. Der Winkel ip zwischen der Tangentc und dem Leit-

strahle ist constant und dessen' Cotangente — log. nat. a = A'.

Die Polarsubtangente ~= -. = —

.

log. nat. a /<•

Die Polartangente r=. —r- \1 ~j- k".

Die Polarsubnormale =r Jcr.

Die Polamormale = r \J1 -\- k~.
m

Der Kriimmungsbalbuiesser = der Polamormale.

Die Evolute der logarith'miscben Spirale ist eine der urspriinglichen con<

Spirale in anderer Lage.

Der Ort der Fusspunkte der Senkrechten auf die Tangente
eine logarithmisehe Spirale, desgleichen sind audi die Brenrilinien durcli Reflexion

und Refraction fiir den Pol als leucbtender Punkt wieder logarithmisehe Spiralen.

Diese Eigenschaften der Selbsterzeugung sind von Jakob Bernoulli entdeckt

worden, dessen Bewunderung sie in einem so boben Grade erregten, dass er sich

eine logarithmisehe Spirale auf seihen Grabstein setzen liess.

Die Flache des Sectors OAM ist

'ben falls

4 log. nat. a

Die Lange des vom asymptotischen Punkte an gezahlten Bogens

der Polartangente.
\/l -f- (log. nat. a) 1 Mi + w

Tc

f) Die Neoide. Wenn auf einer Geraden, welche sich nm einen ifesten

Punkt (Fig. 819) mit gleicliformiger Winkelgeschwindigkeit dreht
;

sich ein Punkt,
von der Anfangslage A ausgehend, mit gleicliformiger Geschwindigkeit fortbewegt,

so beschreibt derselbe eine Spirale, welche den Namen Neoide erhielt. Beschreibt

Fig. 819. man niit OA— b einen Kreis

und zieht den beliebigen Leit-

strahl OM, weleher den Kreis

in B sclmeidet, so s'teht BM
zu dem Bogen AB in einem

constanten Yerhaltnisse. Die

Gleichung der Curve lautet

also : r = b -j- a q, wenn
A als Polarachse genommen

wird.

w Die Neoide ist ein ver-

allgemeinerter Fall der archi-

medischen Spirale (pag. 447),

indem der erstere in dieletztere

iibergeht, wenn man den Punkt

J mit dem brehpuukte zusammenfallen lasst.

Construction: Man tlicile den festen Kreis von A aus in eine beliebige Anzald

gleicher Theile und zielie Radien dureh die Theilungspunkte. Auf die Verlangerung

des ersten Radius 01 trage man die beliebige oder gegebene Lange II auf, und

gebe nun dem 2. Radius 02 eine doppelt so grosse, dem 3. Radius OS eine

dreimal so grosse Verlangerung u. s. f., so sind I, II, HI... Punkte der Neoide.

Die Curve geht durch den Pol, um den sie unendlich viele, sich immer mehr

erweiternde Windungen maclit.

Die Polarsubnormale hat den constanten AVerth a,

die Polarsubtangente = — '
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die Polartangente =r — y« 2 + r\

die Polamormale = \la '' + r %

tier Krummiimgshalbmesser :zr —
,

'—*-,& « 2 + (Norm.)' '

der zwischen A =. b und dem Leitstrahle 71/ = r enthaltene

Sector — — I— — Y und der von aus gezalilte

Bogen - -^y^T? + 4- io^- nat
-

(

r + v
;f

+ "
)•

#) Die Kettenlinie (Fig. 820). Ein vollkommen biegsaraer und unans-
dehnbarer Faden, der mit seinen Enden an zwei festen Punkten aufgehangen und
nur derWirkung der Schwere unterworfen ist, bildet ein e Curve, welche K etten-
linie heisst.

Fig. 820.

if

Die Grleichung derselben ist:

xj — ~ (eir -f e~^) oder

x = m log. nat. ^

—

- MV ~m
.

j m

Die Curve ist synrmetrisch zur Ordinatenachse, welche sie im AbStande m
vom Coordinatenanfangspunkte schneidet, und wendet in ihrem ganzen Verlaufe

die convexe Seite nach abwarts. Es ist

tqa = -^— -=± —* \ly'z— on2 cos. « = —-,v ax m Vt/ y
'

was eine einfache Construction der Tangente ermoglicht.

Die Subtangente

die Subnormale

die Tangente =

e~ir — e— —
l

- ( ~ - • - -"i

fi^r

die Normale = -— ( e
».

-f~ e «,

J

•_"/"
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Der Kriimmungshalbmesser hat die entgegengesetzte Richtung der Normalo

and ist derselben an Lange gleich.

Die Flache DAMP — mHga — m \Jy
fi—-m9.

Der Bogen AM = mtga — \
y"—m".

Beide Ansdriicke gestattcn erne einfaebe Construction. Die Evolvente der Ketten-

linie ist eine Curve, fur welche die Tangente NP fitr einen beliebigen Curv'enpunkt

— m und sornit constant ist. Diese Curve heisst T r a c t r i x oder die H u y g h e n s'scbe

Tractorie. Die vollstandige Curve besteht aus 4 congruenten Theilen.

E) Curven im Raume. Allgemeine Satze und Formeln.
1. Eine Gleichung zwiscben den drei veranderlichen Grossen x, y, z, welchc

als Coordinaten eines Pnnktes im Raume betrachtet werden, stellt eine Flache dar.

Enthalt die Gleichung nur 2 dieser Veranderlichen, so ist die charakterisirte Flache

eine Cylinderflache, deren Erzeugenden parallel laufen zu der niit der fehlenden

Coordinate gleichnamigen Achse.

Irgend eine Linie im Raume kann als der Durchschnitt zweier Flachen be-

trachtet werden, und erfordert deshalb zu ihrer analytischen Darstellung zweier

als coexistirend zu betrachtenden Gleichungen, zwiscben x, y, z:

F(x y z) — und f(x y z) -= 0.

Durch successive Elimination von y und z erhalt man die Gleichungen der

Raumcurve in der Form :

Fv(x y) — mid f\(x z) — 0.

Diese Gleicliungen sind, jede fiir sich betrachtet, die Gleichung der die Curve

auf die Coordinaten XOY und XOZ projicirenden Cylinderflachen.

Lost man letztere Gleichungen nach y und z auf, so erhalt man auch

y — q(x) und z — */<«)

als Gleichungen der Curve.

Bei verschiedenen Untersuchungen ist es bequemer, sich einer Hilfsvariablen

zu bedienen. Die Raumcurve wird dann durch folgende 3 Gleichungen charakte-

ri-sirt, in welchen t die Ililfsvariable bezeichnet, durch deren Elimination die fruheren

Gleichungsformen erhalten werden

:

x = q t
(t), y = ^(t), z - rhi (t).

Die Raumcurve heisst von einfacher oder doppelter Krlimmung, je nachdem
sammtliche Pnnkte derselben in einer Ebene liegen oder nicht.

Unter der Voraiissetzung rechtwinkeliger Coordinaten gelten folgende Formeln

:

2. Das Bogendifferential ds — \dx q + dy* -4- dz'1
,

= <'"-• v* +m + (¥7.

= * V(^-)' + (4-)' + (4)
*

Den Bogen selbst findet man durch Integration einer dieser Differential-

formeln, indem mit Hilfe der Gleichungen der Curve alles durch eine und dieselbe

Variable ausgedriickt wird.

3. Sind a, p', y die TVinkel der Tangente im Punkte (x, y, z) mit den po-

sitiven Richtungen der Coordiuatenachseu der x, y, z, so ist:

da

ds'
C0S -

ordinaten bezeichnen

:

oder

9 =
selbst

dy

ds >

sind,

cos. y

wenn £, V,

dz

£ die laufenden Co

',—// = U—S
dy

ds

dz

~ds~

n—y — Z—z
dy

dx dx
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0del'

77— II — :

J%L f£_V)

oder audi £~x n—y t

dx d/y dz

dt dt ~dt

4. Die Gleichung tier Nor m a I e b e n e lautet

:

(f-*) + (•/-!/) % + (f^i) '%=«,
\

oder (?-*) .* + (,-,,) :* + (f_z) -§- = ft

5. Die Grenzlage der.Ebenen, welche durch den Curvenpunkt (x, y, z) und
zwei diesem unendlich naheliegende Curvenpunkte hindurch gehen, heisst Oscu-.
lations- oder Kriinimungs eb en e. Die Gleiclmng der Osculationsebene lautet

/t r \ ( dy .. d*z dz
w

d 2
y \ . , , / dz d'-x dx

_
d'

l
z \

(±~~XJ \TdT ' ~W ' ~dT ' ~W) "+" W~y) \^f '

~dlr ' ^T ' ~W)
,

> j- N / das d'hi dx . d?x \
+ CM hr*-^ -

-wV.-T&i;) = ^
wenn £ die unabhangige Variable ist, und

:

,<. N / du d'
2
z dz d 2

?/ \ . . d's , ,<- % d 3
?/ ,->

wenn a; zur unabbangigen \ eranderlichen gewablt wird.

6. Der durch drei unendlich riahe Curvenpunkte gelegte Kreis (geuauer ge-

sprochen: die Grenzlage dieses Kreises fur das Zusammenfallen dieser Punkte)

beisst der K r ii m ni u n g s k r e i s der e r s t e n K r ii m m u n g. Derselbe liegt in der

Osculations- oder Kriimmungsebene. Sind 5
7

rj, L, die Coordinaten des Kriimmungs-

niittelpunktes, und ist q der Kriiinmungsradius, so gelten folgende Formeln:

f- -33 — Ydz-zdj/
X- : + ** -r- 0?

-y = Zdsc - Zds
H-. X''

: + 7
2 + z»

r--2 = Xdy- Ydx

X2 + r + ^

rt

di

c?s
2

ds

ds •

ds 2

\IX* + r2 + z 2 \{d*xy + (d 2
*/)'

2 + (dvi 2-(.^y
ds

Hiebei bat man unter X, Y, Z folgende Ausdriicke zu versteben

:

X — dycl-z—d-ydz, Y — dzd'x—d^zdx, Z =r dxd~y—dQxdy
;

* = V<¥TT4¥T+ <¥) •

bedeutet den Winkel zweier unendlich nahen Tangenten, er heisst der Contingenz-
w i n k e 1.

Wird x zur unabbangigen Variablen gewablt, so gehen die obigen Formeln

in folgende iiber:

JiL d'j.
,

<fe d-

/ dy d*z _ _d^_ «L- \

V dx ' dx 1 dx'- ' dx )

d 2

y _ fjy_ d-z __ d-y dz \ dz

„ dx 2 " \~dx~ ' dx 1 " dx- ' ~dx~) ~Jx~
n—y = q

-
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V!

+ (JbL . Jl^ - Jlil .

dz \ dy
V dx dx'2 dx'2 dx / dx

-[' + (-!-)• + (-i-)T

['+(-£-)• + (-£)?
.

l\ dx dx'1 dx'1 dx

Besonders einfach gestalten sich die For .e\n, wenn s die unabhiingige

Variable ist, man hat dann

:

„ d 2x „ d'
l
ii v o d2

z

?-* = '-'- -1ST' 1-y ~ « ~lur> M = ? '
-SIT'

? =
vo$-y + m* + c-s£

.

7. Der Neigungswinkel zweier unendlicli nahen Osculationsebenen heisst

Torsionswinkel. Sind I, {.<, v die Neigungswinkel der Osculationsebene im

Punkte (a?, y, z) mit den drei Coordinatenebenen, so ist der Torsionswinkel:

dco — \jd (cos. ^)
2

-(- d(cos. f)
2

-f-
d(cos. v)

2

_ V(Fc/Z—ZcZF) 2 -{- (ZcZZ—XdZy 4- (ZcZF— FiZ) 2

Z2 + _F2 + Z2

Die Grosse p. — / heisst der Halbmesser der zweiten Kriiinmiuig oder
' do)

Torsionskalbmesser.

Wird x als "unabhangige Variable betrachtet, so ist:

+ m- + G£)T
„/ dry d'z d 3

t, dH \
Q'\dx~^ ' dx* dx* ' dx 1 )

Wenn fiir alle Pnnkte einer Ratimcurve die Gleiehnng
<'
J -y dh dhj d-z _ ,-,

dx'2
' dx3 dx s

' dx 1

besteht, so ist die Curve eine ebene.

8. Zwei durch die Punkte (a?, y, z) und (x -f- dx, y -f- dy, z -f- zd) ge-

legte Normalebenen durchschneiden sich in einer Geraden, deren Gleichungen sind

:

(I— a?) dx + (v—y) dy + (J—«) dz — 0,

(>—x) d°-x -\- (ij—y) d-y -f {f—z) d"-z = ds'
1

.

Der geometrische Ort dieser Geraden ist eine Regelfl ache, die sogenannte

Evolutenflache, deren Gleiehnng durch die Elimination von x aus den beiden

vorstehenden Gleichungen gefunden wird.

9. Die cy lindrische S chraub enlinie (Fig. 821). Eine auf der Ober-

iiaehe eines geraden Cylinders liegende Linie, welche sanimtliche Erzeugenden

unter gleichen Winkeln schneidet, heisst Schraubenlinie. Man kann sich

diese Curve audi durch einen Punkt beschrieben denken , der die Peripherie

eines Kreises rnit gleichforniiger Geschwindigkeit durchlauft, wahrend der Kreis

selbst in einer Riehtung senkrecht zu seiner Ebene gleichforniig fortschreitet.

Denkt man sich den Mantel des Cylinders entwiekelt, so tibergeht die Schrauben-

linie in eine Gerade. Die Schraubenlinie maeht unendlicli viele Windungen. Das
Stiick [A' J3') der Schraubenlinie, welches zwischen den aufeinander folgenden

Punkten (A' und B') derselben Cyliiider-Erzeugeiulen liegt, heisst ein Schrau-
b e n g a n g und A' B' die G a n g h o h e.

Darstellung der Schraubenlinie in Parallelprojection auf zwei
Ebenen. Es sei der Kreis K die horizontal und das Rechteck A B B' A'

die verticaie Projection des geraden Cylinders und A B die Ganghohe oder

Steigung der Scliraube. Maif theile AB in n (hier 8) gleiche Theile und in



eben so viele gleiche

Theile den Urafang des

Kreises K. Durck die

ersterenTkeilungspunkte

ziche man Parallele, durcli

die letzteren Tkeilimgs-

punktc Senkreckte zur

Projectionsachse. Die

Durekscknittspunkte 1,

II, III etc. dieser durck

die gl'eick bezeickneten

Puukte gezogenen Ge-

raden sind Verticalpro-

jectionen von Punkten
der Sckraubenlinie. - Q

r

_

Gleickungen der
Curve. Der Radius des

Cylinders sei a, die Gang-

koke h und -—— m:die
2na 1

Ackse des Cylinders wer-

de zur Z-Ackse genom-
rnen,dieA'-Acksesckneide

die Sckraubenlinie im
Punkte^P. Die Horizon-

talprojection eines beliebi-

gen PnnktesM sei Q, der
Winkel XKQ — cp- so-

dann sind die Gleickun-

gen der Sckraubenlinie:

Curvcn (Sckraubenlinie).

Fig. 821.
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y — a sin. q.x — a cos. cp,

Die Elimination von cp gibt:

x r=: a cos. (—^- ), >i z=z a sin. (
"•

),
V ma /' ° \ ma /'

m a cp.

dx ~

cl"x —
i. (—^— ) dz, du

\ ma J ' <*
(-4-V&, ds ==-Vi±»'
V ma- / ' m

V. (—— ) dz", d-ii — •—
•

—— sin. {—— ).dz", d~sV ma J ' u m-a V ma /

Gleickungen der T a n g e n t e

:

S-x ~ tj—y

(—

)

c„S.(_i-)
V ma J V ma J

\T VTT
V^T

Der Winkel der Tangente mit der Z-Ackse ist constant, dessen Cosinha
m

dessen Contangente — m.~ \'7T
Der Neigungswinkel v irgend einer Tangente mit der Ebene der Cylinder-

basis (X-F-Ebene) is't constant und dessen Tangente gleiek m. Dieser Winkel
keisst der Steigungs wink el. Die Durekscknittspunkte der Tangenten mit der

X-Y-Fjbene bilden eine Kreisevolvente.

G 1 e i c k u n g der N o r m a 1 e b e n e

:

m (<— z) — x sin. (—— ) — // cos. (—

—

).
\ ma / ° v ma J

Alio Normalebenen sind gegen A'-F-Ebene gleiek geneigt.
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dz
Con'tigenzwinkel ~

a m

Gleichung der Kriinimungsebene

\T

(£-a>) m sin. (^) - (,-y) m cos. (-^) + ((-z) = 0.

Alle Kriimmungsebenen bilden mit der Ebene x y einerlei Winkel.

Der Halbmesser der ersten Kiiimmung ist constant: q rr: (1 -j- ??i
2
) a. Er

ist besta'ndig parallel zur Cylinderbasis und trifft die Aclise des Cylinders.

Die Mittelpunkte der ersten Kriimmung liegen mithiri in einer Schrauben-

linie, welche dieselbe Aehse- und Steigung wie die gegebene besitzt, aber auf einem

Cylinder vom Halbmesser m"a liegt.

Der Torsionsbalbmesser pn =z a, somit ebenfalls constant.

Der dnrch A'M projicirte Bogen =z a \l -f-

m
10. Die L oxo drome. Eine auf einer Kugeloberflaehe liegende Linie,

welche sammtliche durch denselben Pnnkt hindurch gebende Meridiane unter den-

selben Winkel schneidet, heisst Loxo drome oder loxo dromische Linie,
und der constante Winkel der -loxo dromische Winkel. Die stereographische

Projection der Loxpdrome auf die A'equatorebene ist eine logaritlimische Spirale

(pag. 449), wobei der loxodromische Winkel zugleich derjenige ist, unter .welchen

die Radienveetoren" die Spirale schneiden.

Ueber die A n w e n d u n g der Curven und L i t e r a t u r siehe Anmerkung.
T T

nmerkung. Die Cass in is c lion Curven wurden von Domini k Cassini erfunden; er

glaubte mit denselben die Bewegung der Erde urn die Sonne genauer als nach den
Keppler'schen Gesetzen darstellen zu konnen. Eine der Lemniscate ahnliche Curve,

die Lemniscoide, wird zur Geradfiihrung beniitzt. Die Cardioide findet als Curve der

Fliigelprotile von Achsen eine teebuische Anwenduug. Sie ist audi fiir die Optik von
Interesse, indem sie die Brennlinie ist. welche durch Zuriickstrahlung von einem Kreise

vom Durclimesser 3 A B (s. Fig. 804) entstelit.

Die Conchoide wurde von Nicomedes erfunden, um zwischen zwei gegebene
Linien zwei stetige Proportionalen einzuschalten. Er beniitzte dieselbe auch, um einen

geraden Winkel in drei gleiche Tlieile zn theilen, und Newton gebrauchte sie zur

geometrischen Auflosung der Gleickungen 3. und 4. Grades. Vignola verwendete diese

Linien zur Yerjiingung der Saulensckafte, eine iibrigens schon den Alten bekannte An-
wendung, fiir welche Nicomedes ein eigenes Instrument ert'ahd. Auch beim Yisiren der

Fasser (Bestimmung ties Rauniinhaltes) war diese Curve im Gebraach.
Die versehiedeneii Cycloiden werden bei Yerzahnungen angewendet. Die ge-

wohnliehe Cyeloide hat ihrer vielen merkwi'trdigen Eigenschaften wegen das griisste

Interesse der Mathematiker erregt. Ein schwerer Pnnkt, weleher auf einer convex nach
abwarts gerichteten Cyeloide mit vertiealer Aclise fallt, braucht immer dieselbe Zeit, um zum
tiefsten Punkte zu gelangen, gleicbgiltig, von weleher Anfangslage der fallendePunkt auch
ausgehe. Aus diesem Grunde heisst die Cyeloide auch T a u t o c h r o n e oder -I s o c h r o n e.

Huyghens suchte dieseEigenschaft bei dem tautoehronischen Pendel praktisch zu ver-

werthen. Die Cyeloide ist auch die Liuie des schnellsten Falles (B rachisto chrone),
d. h. unter alien Curven, welche man durch zwei gegebene Punkte des Eaumes legen

kann, ist die Cyeloide diejenige, auf weleher ein schwerer Punkt fallen muss, um in

der moglichst kiirzesten Zeit von dem einen gegebenen Punkte zum zweiten zu gelangen.

Die Kreis-Evolvente wird ebenfalls bei Yerzahnungen angewendet. Nach der

Evolvente smd die Hebedaumen zu formen, wenu der senkrechte Stampfer mit gleich-

formiger Kraft und Bewegnug gehoben werden soil.

Die logaritbmiscbe Spirale wird als Scherencurve fur constante Sclmittwinkel

angewendet. Da das Verhaltniss der Geschwindigkeit nach der Richlung des Radius-
vectors zu der auf ihn senkrecliten constant ist, so werden nach dieser Curve die Hau-
schliige (Rinnenj der Miihlsteine geformt. Die Fliigel eines Ankers wer len am vpr-

theilhaftesten ebenfalls nach der logarithmischen Spirale gekriiramt.

Die Neoide wird beniitzt, um eine gleichformig rotirende Bewegung in eine gleich-

forniig geradlinige Bewegung in der Rotatiousebeue umzusetzen, so z. B. bei Splnn-

maschinen zur Hebuug und Senku'ug der Spindeln.
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Cusir, Nahseide, s. Seide.

Cusirino, s. Seide.

Cuveliren, Cuvelage, s. Ber'gbau I. S. 400.

Cyan (cydnogene — cyan). Dasselbe ist eine Verbiitduifg von Kohlenstoff mit

Stickstoff, welche sicli den Haloiden ahnlich verhalt and imStande ist, mit Metallen

Verbindungen einzugehen, die sicli den Haloidsalzen analog verhalten. Im freien

Zttstande komrat ilun die Formel, 'C
tJ
N

tJi
. (CQN alt. Schi'bw.) zu und wird dasselbe ale

Dicyan bezeiclinet. Es ist ein farbloses Gas, welches einen eigenthiimlich stechenden

Bittermandel-Geruch besit'zt. Bei niedriger Temperatur (etwa — 30° G.) oder unter

erhohtem Druck (5 Atmosph.) lasst es sicli zu einer farblosen Fliissigkeit ver-

dichten, die leicbter als Wasser ist und sich mit demselben nieht mischen lasst.

Von Wasser, Alkohol und Aether wird das Cyangas merklick aufgenommen und

muss darum fiber Quecksilber aufgefangen werden \ das beste von den oben an-

gefiihrteh Losungsmitteln ist Alkohol, welcher 23 Volume des Gases absorbirt.

An der Luft entztindet, brennt das Cyan mit purpurrother Flamme. Man erhalt

dasselbe durch Erhitzen von Cyansilber oder Cyanquecksilber, wobei diese den

Haloidsalzen entsprechenden Verbindungen in Quecksilber, bez. Silber und Cyan
unter Abscheidung einer braunen amorphen Masse, einem Polymer des Cyans (P a ra-

cy an) zerfallen. Das leichte Zerfallen der Cyanverbindungen weist auf eine ge-

ringere Affinitat des Cyans hin und .wird dasselbe auch sehr leicht durch Chlor,

Brom etc. aus semen Verbindungen abgeschieden. Die Aehnlichkeit des Cyans mit

den llalogenen ergibt sich aus folgenden Thatsachen. Durch directe Einwirkung

von Cyan auf Alkalimetalle wird Cyankalium gebildet, eben'so wie Chlor mit

Kalium Chlorkalium liefert. Die Hydroxyde der Alkalien liefern mit Chlor Chlor-

verbindungen und unterchlorigsaure Salze. Das Cyan liefert Cyanverbindungen

und cyansaure Salze, wie aus folgenden Schema erhellt:

Cl„- 4- 2KE0 — KCl -t- KCIO + Ho

CXo + 2KH0 — KCN -+- KCNO + Ho 0.

Durch . directe Vereinigung von Kohlenstoff mit Stickstoff ist es bislarig nicht

gelungen Cyan zu erhalten; dasselbe bildet sich aber leicht beim Ueberleiten von
Ammoniak iiber gliihende Kohlen, so wie bei der Einwirkung von Stickstoff auf

Die Kettenlinie findet bei Hangebriieken Drahtseiltransmissionen und bei Ge-
wolben Auwendung , welche vollig im Gleichgewichte die Belastung tragen sollen.

Wahrscheinlich dienten derartige Linien den Baumeistern des Mittelalters zur Con-
struction der Spitzbogengewolbe.

Die Schraubenlinie wird bei den Schrauben verwendet ; sie dient zur Urnwandlung
einer kreisformigen Bewegung in eine zur Kreisbewegung normal fortschreitende und

• als Curve der Messerschneide bei cylindriscben Messerkopfen an Holzhobelmaschinen.
Die Loxodrome ist fiir den Seefabrer von Wichtigkeit.
Das Wichtigste aus der Th'eorie der Kegelschnitte ist in jedem besseren Lehrbuche

der analytischen Geometrie enthalten. Das vollstandigste Werk dieser Art, welches nicnt

bios die Eigenschaften der Kegelschnitte in cartesischen Coordinaten, sondern auch die

neueren Methoden in grosser Ausfiihrlichkeit behandelt und dem neuesten Standpunkte Set

Wissenschaft entspricht, ist die „Analytische Geometrie der Kegelschnitte von Salmon-
Fiedler," 3. Auflage. — In Betreff der geometrischen Anwendungen der Differential -

und Integralrechnung kann man Seblomilc h's Compendium der hoher.en Analysis
I. Theil zu Rathe Ziehen. Als cin fasslieh geschriebenes, auch die analytische Geo-
metrie enthaltendes Werk kann auch Her r's Lehrbuch der hoheren Mathcmatik. -

2 Theile,

empfohlen werden. Zahlreiche B e i s p iel e zu den geometrischen Anwendungen der Differen-

tial- und Integralrechnung sind enthalten in S o h n e k e's „Sa m m 1 u n g v o n A u f.g a b e n
aus der Dif f erentialre chnun-g," bearbeitet von Amsteiri, und nSammlung
von Aufgab en aus der Integralrechnung,"' bearbeitet von Hois, so wie in

Schlomilch's Uebungsbuch zum Studium der hoheren Analysis, "2 Theile.
Berichtigung. S. 424 Z 12 sollen die Worte positiv und negativ vertauscht sein.

S. 428 Z. 9 ist statt Cos. (a— qp) zu lesen Cot. («— q). — S. 435 Z. 10 von anten ist

in der Gleichung der Evolute statt cs zu lesen cs und Z. 8 v. u. statt

— 4^ zu lesen —2 ^4-

.

a
l

•
6., <t- /.-

S.439 beiAlinea 8 statt In zu lesen Zu. — S. 444 ist Fig. 809 u. 8 10 zu vertauschen.

—

S. 447 hat das letzte Wort der Alinea in der Mitte der Seite EvoLvente zu lauten
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ein Gemenge von Kaliiimcarbonat und Kohle. Bei der Zersetzung vieler orga-

nischer Substanzen dur.cli trockene Destination, beim Hocliofenproces.se, ancb

durch Reduction organiseber stickstoffhaltiger Substanzen mit Kalinin, so wie beim

Erbitzen von Stickstoffkoble mit koblensaurem Kalium wird Cyan in betrachtlichen

Mengen gebildet; der' letztere Weg wird audi zur fabriksmassigen Gewinnung der

Cyanverbindungen beniitzt.

Man kennt nur eine Verbindungsstufe des Cyans mit Wasserstoff, denCyan-
w a s s erst o f f oder die Blausaure (acide tiydrocyanique— hydrqcyan Le acid ).

Diese Verbinduug kommt nicbt im f'reien Zustande in der Natur vor, jedocb bildet

sie sicb bei einigen der Gahrung ahnlichen Processen (s. B itterin an deloL).

Wenn man z. B. bittere Mandeln, Kirschkerne, Piirsicbkerue und manche andere

Pflanzenbestandtheile mit Wasser sicb selbst tiberlasst, so entbalt die Fliissigkeit

freie Blausaure; audi bei der Destination der Kirsehlorbeerblatter resultirt ein

blausaurehaltiges Destillat. Die Blausaure ist eine deii Haloidwasserstoffsauren

analoge Saure, docb unterscheidet sie sicb von diesen, dass sie bei normalem
Druck fliissig, jedocb ungemein leicbt fliicbtig ist. Das spec. Gew. der Saure bei

18° C. ist 0-697, ihr Siedepunkt liegt bei 26'5° C. An der Luft verdunstet sie

ungemein rascb unter Verbreitung eines stecbenden Geruehes, der Dampf wirkt

eingeatbmet eben so giftig wie die ftiissige Saure. Durcb Temperaturerniedrigung

wird die* wasserfreie Saure starr, docb wird der Erstarrungspunkt verschieden an-

gegeben (uach Gay-Lussac bei —15°, nacb Scbulz bei — 41° C). Man
erbalt die wasserfreie Blausaure durcb Destination der wasserigen iiber Chior-

calcium, so wie durch Zerleguug von Qtiecksilber-Cyanid rait Salzsaure oder

Schwefelwasserstoff.

Durch Einleiten von Blausauredampf in Wasser erbalt man eine Eosung von

Blausaure. Die wasserige Blausaure wird aber gewohnlich direct durcb Erbitzen

von Blutlaugensalz mit verdiinnter Schwefelsaure dargestellt. Die Concentration

der Schwefelsaure bedingt die Starke des Destillates ; audi durcb Zersetzung von

Kaliumcyanid mit Weinsaure kann eine sehr reine Blausaure erhalten werden. Die

wasserige Blausaure ist im eoncentrirten Zustande eine unangenebm bittermandel-

artig riechende Fliissigkeit, die eben so giftig ist wie die wasserfreie Saure ; selbst

stark verdiiimt zeigt sie den Gerucb nacb bitteren Mandeln.

Die Blausaure wird in sehr verdiinntem Zustande zu raedicinischen Zwecken
verwendet, ausserdem dient sie na-mcntlich zur Darstellung chemischer Praparate.

Sowobl die wasserfreie als die wasserige Blausaure zersetzen sicb beim Aufbewahren,

jedocb kann die Saure durcb Zusatz einer Spur freier Schwefelsaure oder Pbospbor-

saure haltbarer gcmacht werden. Durcb Einwirkung von Cldor, Brom, Jod auf

Blausaure kann der Wasserstoff derselben ersetzt werden, wobei Chlnr-, Brora-,

Jodcyan entsteht.
'

Das C bl or cyan i CXCft erbalt rnan durcb Einleiten von Cblor in wasserige

Blausaure; es stellt eine Fliissigkeit dar, welche bei 16° C. siedet und bei — 7°C.

sicb in starres Cyancblorid verwandelt. Je nacb der Art der Einwirkung, nacb oder

der Menge der in Reaction tretenden Bestandtbeile, kann man aucb gasformiges

aber sogenanntes testes Chlorcyan erhalten, welche sicb in den cberaisclien Eigen-

schaften dem fltissigen analog verbalten, und nur als allotrope Zustande betracbtet

werden konnen, wie audi als Polymere, und man bat die Ansicht aufgestellt, dass

das gasfdrmige Chlorcyan (CyCl) ==.(AYC7, das fltissige (CN)-CL und das teste

(CX) SC/.*) ware. Das fltissige Chlorcyan, so wie das durcb Condensation des-

Cyancbloriddampfes crbaltene wandeln sicb mit der Zeit bei Luffabschluss in festes

Chlorcyan urn.

Durcb Einwirkung von Chlorcyan auf Ammouiak entsteht eine amidartige

Substanz, das C y a n a m i d. Cy . XII ,
— < X,, If,r welches mit Salpetersaure salpeter-

sauren Harnstoff liefert. Es ist interessant, dass man ktinstlich aus sogenannten

unorgainschen Vorbindungen eines der Endproducje des vitalen Processes, den

s
) Man hat diese Chlarstufeu aucb Dicyanchlorid and Cyauurchlorid genannt.
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Harnstoff, erhalten kann, und ksuni dies ein Beweis sein, dass die chemischen

Processe im KiJrper ii'berhaupt nicht wesentlich anders verlaufeii, als bei ktinstlich

eingeleiteten Reactionen, wodurch audi die Grenze zwischen organischen und

unprganischen Materien fallt.

Der Harnstoff CON^JS^ist als Carbamid aufzufasseti, d. h. als Verbiridmig

des Amidrestes rait der zweiwerthigen Gruppe CO, darura muss demselben die

Formel NH„—CO—NH,2 beigelcgt werden. Der Harnstoff findet sich im thierischen

Harn fertig gebildet vor und kann auch aus demselben abgeschieden werden. Es

ist eine farblose krystallisirbare Substanz
7

die sieli mit S&uren zu salzartigen Ver-

bindungen vereinigt. Der Zusammenhang des Harnstof'l'es mit der Cyangruppe erhellt

auch daraus
7

dass er durcli Umsetzung von Ammonium-Cyanat erhalten werden

kann, und ferner beim Erhitzen in Cyanursaure C^N.^O^H)^, eine der weiter unten

zn beschreibenden Cyansaure Polymere iibergebt. Bei der Faulniss iibergeht der"

Harnstoff in Ammoniumcarbonat, und ist dies eine der ergiebigsten Quellen flir

Ainrnoniakverbindungen, die aucb ans faulendem Harn erzengt Averden (s. A m in o n i ;i k i.

Aehnlicb dem Chlorcyan kann das Brora- (CNB) und Jo'dcyan (CNJ)
erhalten werden, man stellt aber beide Verbindungen am besien durch Mischen

von Cyankalium mit Brom
7

resp. Jod dar; beide Korper sind krystallisirbare Ver-

bindungen, die sehr fliichtig sind und deren Dampf eingeathmet eben so giftig wie

Cblorcyan ist, aber noch starker die Augen und Nasenschleimhaute afficirt.

Wird der Wasserstoff der Blausaure durch Metalle vertreten, so resultiren

Verbindungen, die den Namen Cyanide fiihren. Die allgemeine Formel der ge-

sattigten Cyanide ist, wenn Rn das Metall bedeutet, it". nCy, weil ja das Cyan
sich als einwerthiger Korper (C=NJ

) verhalt.

Die Cyanide der Metalle zeigen ein ungieicbes Verhalten, so z. B. sind die

Cyanide der alkalischen Erden und Alkalien selbst in der Gluhhitze bestandig,

wogegen die der schweren Metalle zerlegt werden ; der grosste Thcil des Cyans
entweicht, ein Theil aber wird in Paracyan verwandelt (wie beim Quecksilber und

Silbercyanid), oder unter Entwicklung von Stiekstoff und Abscheidung von Kohlenstoff

zerlegt, der mit dem Metalle verbunden bleibt (Eisencyanide). Von Sauren werden

die Cyanide der alkalischen Erden und Alkalien unter Entbindung von Bleisaure leiclit

zerlegt, eben so einige Cyanide der schweren Metalle (Bleicyanid), andere hingegen

widerstehen selbst concentrirten Sauren, wie Silber- und Goldcyanid. Die Cyanide

konnen auch unter einander Verbindungen eingehen, diese Salze wei:den Doppel-
cyanide genannt. Auch die Doppelcyanide zeigen ein von einander wesentlich

abweichendes Verhalten. So werden z. B. Cyansilberkalium, Cyannickelkalium mit

Sauren unter Entwicklung von Blausaure zerlegt, wobei das Cyanid des schweren

Metalls gefallt wird; das Cyaneisenkalium erleidet aber und m. a. .eine ganz

andere Zersetzung, indem eine von der Cyanwasserstoffsaure verschiedene Satire

abgeschieden wird
7

die Cyan, Eisen und Waserstoff enthalt, wie aus folgendem

Schema crsichtlich ist:

NiKa/Jiji + 2HCI — NiCy„ -f 2KaCl + 2HO/,
Cyannickelkalium

EeCy6Ka4 + 4HCI = FeCyJi, -f 4KaCL
Cyaneisenkalium Ferrocyanwasserstoff

Dieses verschiedene Verhalten hat zu der Annahme gefiihrt, dass die La-
gerung der Doppelcyanide keine gleichartige ware, so zwar, dass die erstcrcn Doppel-
salze im eigentlichen Sinne waren, die anderen aber Verbindungen ernes besonderen
Restes oder Radicals, welches ans Cyan und Eisen (bez. Kobalt, Mangan und ahnliehen

Metallen) bestiinde. In Eiseneyaniden wurde das Radical Ferrocyan Cy6Fe (Cy3Fe
alt. Schrbw.) angenommen und demgemitss das Ferrocyankalinm Fe< y t

. . AT4 ge-

schrieben, oder wenn Cy6
Fe-— Cfy gesetzt wird, Cfy.K4 (Cfy Kan alt. Schrbw.).

Da nun aber das Eisen 2 Doppelcyanide bildet is. Bl utl augen sa 1 z),

so war man zu der weiteren Annahme gezwungen, auch diesem zweiten Cyanide
ein Radical zu unterlegen, das sog. Ferrideyan, welches aber die gleiche Formel
FeCy6 (Cfdy), dagegen eine andere Valenz hat. Das rpthe Blutlaugensalz, also
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Ferrideyankaliiim erhalt dann die Foruiel FeCy6Ka3
=. CfdyKa3 , so class die

Gruppe FeCy
ri

dreiwerthig erscheint. Diese .Isomerie der Kadicale kann durch

die Graham'sche Aunahine gerechtfertigt werden, dass das Cyan in diesen Ver-

bindungen als Tricyan (Prussian) fungire, ein Complex, der 3 freie Affinitats-

einheiten besitzt, was durch beistehende Strukturformel veransckaulicht werden kann.

}-, at__/» Nimint man nun das Eisen in den Oxydulverbindungen und in Chloriir

,

n
als 4-werthig an, in Eisenoxydverbindungen und dem Chloride als

TV"

—

C—N G-werthig, so konnen die friiher betrachteten zwei Blutlaugensalze audi

Tricyan. folgenderweise geschrieben werden:

Ka„= C.iV, C3
N

3
—Ka„ Ka.—C.N. C,N3=KaQ

Ka,2=C3N3 C^—Ka^ Ka-C3N3 C3N3—Ka.
Ferrocyankalium Ferrideyankalium.

Diese Formeln sind dann empiriseh geschrieben: Fe,Cy
l(J
,Ka

s
und FeinCy v2 Ka6 ,

also verdoppelte Formeln bezilglich der ersteren.

Diese elegante Interpretation ist aber niclit unumganglich noting, jedoch sehr

bequem, namentlich zur Erklarung chemischer Processe. Man kann auch die ver-

schiedene Zersetzbarkeit der Cyanide auf Redlining der individuellen Natur der

Metalle selireiben.

Tritt an Stelle des Wasserstoffs in der Blausaure eine Hydroxylgruppe ein,

so entsteht die Cyans an re CI\f(OH) (CyOHO alt. Schrbw.). Dieselbe entsteht

in Verbiiuliing mit Metallen oder Ainmoniak beim Schmelzen der Cyanalkalimetalle

mit Bleioxyd Die freie Saure kann aus den Salzen aber niclit abgeschieden werden,

da sie sich dabei in die poly-mere Cyanursaure C3N3(0H)3 (C6N3 33HO
alt. Schrbw.) und Kohl en saure verwandelt. Die Cyanursaure liefert aber beim

Erhitzeh 3 Molecule Cyansaure und kann die letztere auf diese Art dargestellt werden.

Es ist schon oben gesagt wordeu, dass die Cyanursaure beim Erhitzen von

Carbamid (Harnstoff) entsteht. Eine mit der Cyanursaure, audi Tri cyansaure
genannte, isomere Saure ist die Isocyanursaure oder Fu lminur saure, die durch

Einwirkung von Salmiak auf knallsaiire Salze entsteht. Die letzteren muss man
als Abkommlingc einer bis jetzt noeh nicht dargestellten Saure, der Kn all saure,
ansehen, welche mit der Fulminursaiire in innigem Zusammenhange ist. Die Knall-

saiire kann audi als isomer der Dy cyan saure C^NJ^OH)^ betrachtet werden.

Jedoch muss aus chemischen Griinden dieselbe als Nitroacetonitril (CN-—C(NO,j,)Hq)
anfgefasst werden. Die Fulminursaiire ist ihr ahnlieh zusammengesetzt (G„Nn—
C(NO„)NH30).

Ganz analog der Cyansaure ist die Schwefelcyanwasserstoffsafire zusammen-
gesetzt CX(<SH) (C^NSH alt. Schrbw.); dieselbe bildet sich beim Schmelzen der

Cyanalkalimetalle rait Schwefel. Die Sch wefelcy an wassersto ff- oder Rho-
d a n v e r b i n d u n g e n kommen auch in nianehen thierischen Fliissigkeiten ( Speichel

u. s. w.) vor. Diese Salze finden als Reagentien und das Ammonium so wie

Kaliumsulfocyanat zur Herstellung von Kaltemischuiigen eine beschrankte An-

wendung. Audi im Pllanzeiireiche kommen Sehwefeleyanverbindungen oder mit

ihnen isomere Verbinduiigcn vor; wie z. B. im Senfole; dieselben konnen als

Schwefeleyanverbindiingen organischer Kadicale angesehen werden. Die Isomerie des

naturliehen Senfols und des kiinstliehen lasst sich durch folgendes Schema erkliireii

:

v \ CS „
I
CH

Natiirlicnes Sentol Allylsultocyanat.

Ein analoger Uuterschied besteht zwischen den Cyaniden der org. Radicale,

die durch Vertretung des Wasserstoffs in der Blausaure durch die beziiglichen Ra-

dicale (Reste) entstanden sind, Sie zeigen je nach der Entsteliungsart ver-

schiedene Eigenschaften. Man erklart die Isomeric der Cyanide, und der, isomeren

Carbylaniine durch die Ausicht, dass die einen nach der Formel N \ p , die
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andere nach der Formel
J
p zusammengesetzt sind, wobei B ein org. Alkohol-

radial ist.

Dicse Cyanide haben bislang nur ein wissenschaftliches Interesse. ./. V. J.

Cyanate, s. cyans an re Salze, s. Cyan pag. 460.

Cyaneisenblau and Cyaneisengriin, syn. mit Berlin erblau n. B'erlinergrtin.

Cyaneisenkalium, s. Blutlau gen salze I. pag. 062.

Cyanide, syn. Cyanmetalle, s. Cyan.

Cyanill, s. Chinolin pag. 312.

Cyanit, s. D is then:'

Cyanmetalle, Cyanide, s. Cyan, s. cl. einzeln. Metalle.

Cyanol, K y a n o 1, syn. mit Anilin, s. Thee r.

•Cyansaure and cyansaure Salze, s. Cyan pag. 460.

Cyanursaure, s. Cyan pag. 460.

Cyanwasserstoff, Blausaure, s. Cyan pag. 458.

Cyclamin , Arthanitiu. Der wirksame Bestandtheil der Knollen von

Cyclamen europemn L., von Saladin (Journ. China, med. 6 pag. 417), auch in

der Wnrzel von Brimula veris L. imd Anagallis arvens. L. gefunden. Eine

amorphe weisse Masse, geruchlos, von sehr scharfem Geschmacke. Lost sich in

Wasser lind Alkohol, reagirt neutral. Die wassrige Losung schaumt wie Seifen-

wasser, nnd hat die Eigenthiimlichkeit, beim Erhitzen auf 60— 70° C. zu gerinnen.

Seine Zusammensetzung wird durch die Formel C\ Hs
±O

l()
ausgedriickt. Reizendes

Cift. (Vgl. a. de Luc a, Journ. f. Pharm. [3]
"31 pag. 427 nnd 34 pag. 353,

diinn Martins, n. Repert. f. Pharm. 8 pag. 388.) Gtl.

•Cycloide, Radlinie (linge isochrone, cyderide — cycloid), s. Cnrven

Cyciopenmauer, Kyklopenmauer (niur cyclopeen), s. Mauer.

Cydonin, der schleimige Bestandtheil der Quittenkerne, s. Quitten.

Cylinder (cylindre — cylinder) ist jene bekannte Korperform, welehe durch

zwei Ebenen und eine Cylinderflache begrenzt ist. Die Cylinderflache kann man
sich durch die Bewegung einer geraden Linie langs einer ebenen Curve entstanden

denken, wenn die bewegte Gerade (Erzeugencle) stets einen Punkt mit der Curve

(Leitlinie) gemein hat und zur Ebene der Curve stets unter demselben Winkel
geneigt ist. Ist die Leitlinie ein Kreis, steht die Erzeugende senkrecht auf der

Ebene dieses Kreises und ist die zweite Endflache parallel mit der ersteren (der

Ebene der Leitlinie), so erhalt man den gewohnlichen Cylinder oder Kreiscylinder.

Cylinderbohrmaschine, s. I. S. 718.

Cylindergeblase, s. Gebliise.

Cylinderpulver (pellet powder). Grobkorniges englisches Schiesspulver, dessen

Korn die Form eines flacben Cylinders hat, s. Pulver, s. Explosivstoffe.

Cylindroid ist die selten gebrauchte Bezeichnung fur solcbe Rotationskorper,

bei welchen die Erzeugende eine Curve ist, welehe die Rotationsachse nicht

schneidet und im Verhaltnisse zum raittleren Durchmesser sich nicht bedeutend

der Achse nahert. oder von ihr entfernt, wodurch dem Kreis-Cylinder ahnliche

Korperformen erhalten werden. Kk.

Cymen, s. Cymol.

Cymidin (cymidine — cymidin). Fliichtige organische Base der Formel

Cio-^15-^ Fiudet sich im Steinkohlentheer und kann kiinstlich erhalten werden
durch Erhitzen von salzsauvem Anilin mit Methylalkohol unter hohem Druck,

so wie durch Reduction A
ron Nitrocymol (s. Cymol). Farbloses oder gelb ge-

farbtes Oel, geruchlos, leichter als Wasser, bei 250° C. siedend. In Alkohol und
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Aether leicht loslich, schwer in Wasser. Mit Sauren krystallisirbare Salze

liefernd. Gtl.

Cymogen ,
leichtfltichtiges Destillationsproduct aus amerikauischem Roh-

petroleum , s. Chymogen.
Cymol (cymol — cymol), Cynien. Unter diesem allgemeinen Namen begreift

man zwei Kohlenwassersfoffe der Formel Ci0Hti (C„ Hl4 alt. Schibw.), welche

mit einer Reihe anderer Kohlenwasserstoffe isomer sind. Man unterscheidet das

«-Cyniol und das /?-Cymol. Das erstere findet sicb im romisch Kiimmelbl

(ather. Oel der Samen von Quminum Cyminum L.), dann'im Cicutaol, im Thy-

mianol u. m. a. atherischen Oelen, so wie im leiehlen, noch reichlicher aber im

scliweren Steinkohlentheerol. Man erhalt es (etwa 40°/ ) aus dem unter 190° C.

siedenden Antbeil des romisch Kitrnmelols, indem man diesen iiber schmelzendem

Kalihydrat rectificirt. Farbloses , stark liebtbrechendes Oel von angenehmen
campberahnlichem Geruche. Spec. Gew. — 0*867, bei 179'5° C. siedend. In

Wasser niclit loslich, leicht loslich in Alkokol, Aether und fetten Oelen. Seiner

chemischen Constitution nach ist es Methylisopropylb enzol C6
H4 . CH3)

r<TT

CH pjf. Das «-Cymol lost sich in concentrirter Schwefelsaure mit rother Farbe

und lief'ert kleine zerfliessliche Krystalle von Cymolschwefelsaure (Ci0Hfi , S03 )>

welche nach dem Schmelzen mit Aetzkali und Behandlung mit SalzsaureCy mo-
phenol lief'ert, das ein farbloses, stark nach Juchtenleder riechendes Oel darstellt.

Mit essigsaurem Kali in alkoholischer Losung erhitzt liefert es das nach Rosen-

holz riechende Cum iny lace tat, das eine farblose, bei 230° C. siedende Fliissig-

keit darstellt. (Vgl. iibrg. No ad, Annal. d. Chem. u. Pharm. 63 pag. 281,

Kraut, ebenda 92 pag. 66, Trapp, ebenda 108 pag.- 386, s. audi Gerhardt
u. Cab ours, Annal. d. Chim. et Phys. [3] 1, 102 u. 372.) Das p'-Cymol,
welches beim Erhitzen von Campher mit Chlorzink oder Phosphorsaureanhydrid

entsteht, ist seiner chemischen Constitution nach D i m e t h y 1 a t h y 1 b e n z o 1 {CbH3 ,

CH3 , CH3 , CoH^), und bildet ein angenehm aromatisch riechendes, farbloses Oel,

welches bei 1~78'° C. siedet. Gtl.

Cymophatl, s. Chry sober y 11 Bd. II. pag. 35«s.

Cynaeben und Cynen, Bestandtheile des atherischen Oeles der Bliithen-

kopfchen von Artemisia Cina Brg.
}

d. i. des sogenaunten Wurmsamenols (s. d.).

Cypervitriol, cy prisoner Vitriol, blauer Vitriol, ist Kupfervitriol,

s. Kupfeiv
Cypresse (Cupressus L.), Pflanzengattung aus der Familie der Koniferen

(Nadelholzer); hierlier gehort die immergriine (gemeine) Cypresse (C. sem-

pervirens), welche sich bereits im sudlichen Europa findet und in ihrem schlanken

Wuchse an die P}Tramidenpappel erinnert. Das Holz isl ziemlich hart, Avohl-

riechend und danerhaft und wurde im Alterthum von Phoniciern, Grieehen und

Romein zu Tempelthiiren , Gedenktafeln , Gotterbildern, Sargen etc. verweudet,

kommt aber gegenwartig im europa'ischen Holzhandel wohl selten vor.

Das Holz der Ceder cypresse (C. Thyoides) ist von sehr heller Farbe

(weisses Cedernholz) und kommt aus Nordamerika in den Handel. Kk.

Cyprin, blauer Vesuvian (s. d.) von Souland in Norwegen.

Cyprionsalz nennt man in der Pyrotechnik eine fur Buntfeuer verwendete

Mischung von Kupferoxydannnoniak mit unterschwefligsaurem Natron, auch wohl
Kupfervitriol und unterschwefligsaurem Natron. Gtl.

Cyprischgriin, s. Griinerde.

Cytisin. Alkaloid der Samen mehrer Cytisus- (Goldregen-) Arten. Stark

alkalische, farb- und geruchlose, bitter schmeckende Krystalle, welche bei 154° C.

schmelzen. In Wasser und Alkohol leicht loslich, giftig. Entspricht der Formel
CnoHn.Xj>. i Vgl.' A. II u sera an n und Mar me, Ztschrft. f. Chem. 1865
pag. 161.) Gtl.



Dach (DachfdrmeiT Jii:

der obcrste Abschluss des Geb&ides*
Der Artikel 1st in folgende Abschnitte

Dach (toit — roof). Das D'ach ist

ziim Scliutz gegen die WitierungseinfMsse.

zerlegt:

I. Dachformeii un d Dachausmittlung.
II. II o 1 z e r n e D ii c h e r.

III. Els erne Ditcher mid

IV. Dachdeckung.
I. Dach form en mid Dachausmittlung. Vorerst seien einige der

wesentlichsten Bezeiclmungen, welche bei Dachflachen vorkommen, crwalmt. Die
oberste Linie einer Dachform heisst der First, die unterste, horizontal^ der Dacli-

t'uss oder Dachsaum. Der ausspringende Winkel zweier Dachflachen heisst Oral,

der einspringende Winkel Daclikehle oder Ichse. Die ansteigende Verbindungs-

linie zweier in ungleichen Hohen liegendeii Firste bezeichnet man als Verfallungsgrat.

DieFormen der einfachen Dacher. (Grundformeri) lassen sich nach der ausseren

Erseheinung eintheilen

:

1. Dacher m i t ebenen F 1 a c h e n. Hieher gehoren

:

A) Ebenes Satteldacli (toil en batiere — saddle-roof). Es erhalt

zwei Dachflachen mid ' bildet nach den beiden anderen Seiten Giebel. Man unter-

scheidet nach der Dachneigung:

a) Gothisches oder altdeutsches Dach. Dachhohe gleich der Dachbreite, Dach-
Neiguhgswinkel 63 x

/„ Grad.

b) Altfranzosisckes Dach. Dachneigungslang'e oder Sparrenlange gleich 3
/4

der Dachbreite, Dachneigung 60 Grad.
'

c) Neufranzosisches Dach. Sparrenlange gleich 3
/4 der Dachbreite, Dach-

neigung 48 J

/4 Grad.

d) Neudeutsches Dach oder Winkeldach. .Hohe gleich V2 der Breite, Dach-
neigung 45 Grad. Fig. 822 gibt das Profil eiues Winkeldaches.

e) Italienisches Dach. Hohe gleich 1

/3 der Breite, Dachneigung 33*/
2

Grad.

f) Flaches Dach. Hohe gleich '/
4—

V

5
der Breite, Dachneigung 26 l

/o bis

22 Grad.

g) Antikes Dach. Hohe gleich l

j6—

y

g
der Breite, Dachneigung 18% bis

14 Grad.

h) Plattform. Hohe gleich 1

/J 2
— ''/„•„ der Breite, Dachneigung 9 V„—5 7,, Grad.

B) Pultdach, Flugdach,
Ha lb dach (toit a potence — shed-

roof) besitzt nur eine Dachflache, welche

sich an eine lothrechte Wand anlehnt.

An den beiden Schmalseiten bildet es

Giebel. Fig. 823 zeigt einen Querschnitt.

C) Walmdach, Schopfdach
(toit en croupe — hipped-roof), wenn
audi an den Schmalseiteh Dachflachen (die man Walme neiiiit) vorkommen, u. zw.

mit ganzem Walm, wenn derselbe iiber die ganze Breite mid Holic des Daches
reicht, Fig. 824 im Grundriss, und mit Halbwalm (Kriippelwalm), wenn die Walm-
flache nur im oberen Theile vorkommt.
Pultdacher mit Walmen fiihren den Nam en

Pultwalmdacher. Fig. 825 im Grundriss.

D) Man sard dach (comble a la

Mansard, — Mansard-roof), nach dem
Erfinder so genannt; es erhalt Dachflachen

nach der Form einer ge.brachen.en Linie und findet Anwen
und Pultdacher. (Siehe holzerne Ditcher Fig. 854.)

Fig. 822

Fig. 825.
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E) Zeltdach (toit en 'pavilion — pavilion-roof). Die Dachflachen treffen

alle in einem Punkte zusammen, bilclen also in ihrer Gesammterscheinung eine

Pyramide.

2. Dacher in it gelyiimmten Flachen. Dieselbcn kann man sich ent-

^ stand en denken dnrch Bewegung eine*r Linie langs einer horizontalen Leitlinie,

wobci wenigstens eine Linie eine gekriimmte sein muss. Hieher gehoren:

F) Kuppeldach {comble en dome — cambered-roof), wenn die sich be-

wegende Curve eine auswarts gebogene Linie ist. 1st die Leitlinie ein Kreis, so

erhalt man die eigentlichen Kuppeln, welche man in kalbkreisforuiige, iiberhohte,

flache etc. Kuppeln unterschcidet. 1st die Leitlinie ein Potygon, so erhalt man

Fig 820 die sogenannten Polygonkuppeln. Siehe

Fig. 826.

G) Gekriimmtes Satteldach,
wenn als Leitlinie zwei parallele Gerade
dienen, und die Erzeugende eine krumme
Linie ist. Siehe Fig. 827.

H) K e g e 1 d a c h {comble, . en cone— conical-roof). Die Leitlinie ist eine krumme Linie und die Erzeugenden
treffen alle in einem Punkt, der Spitze des Kegeldaches, zusammen. Ist die Er-

zeugende eine Gerade, so entstelit das geradeKegeldach
(tlelmdach) Fig. 828 ; ist dieselbe cormav gekriimmt,

so erhalt man das einwarts gebogene Kegeldach oder

den sogenannten Hut, Fig. 829.

1) Gekriimmtes Zeltdach. Die Leitlinie ist

ein Polygon, die Erzeugende eine concav gekriimmte

Linie. Siehe Fig. 830.

K) Geschweiftes Dach. Die Profillinie ist

doppelt oder mehrfach gekriimmt. Ist der obere Theil

bei zweifacher Kriimmung convex, so erhalt man
das sogenannte G 1 o c k e n d a c h, Fig. 831 ; ist der

obere Theil concav, der untere convex, das soge-

nannte Z w i e b e 1 d ach (birnformiges Dach), Fig. 832.

Bei dreifacher Kriimmung und obe n in die Spitze

ausgebend, erhalt man das sogenannte Kaiser-
da ch (walsches Dach). Fig. 833.

Einige aus den Grundformen zusammenge-

setzte Dacher erhalten oft einen besonderen Namen.

So liefert die rechtwinklige Durchdringung zweier

gleich hohen Satteldaeher das sogenannte Kreuz-
dach; die unmittelbare Nebeneinanderstellung

mehrerer Satteldaeher, das sogenannte Sage dach.

Die Bestimmung der Form, Lage und Grosse

der einzelnen Dachflachen aus dem gegebenen

Grundriss geschieht durch die Dachausmit t-

lung. Dabei gilt im Allgemeinen die Annahme gleicher Dachneigungen fur alle

Flachen. Die Gesimskanten sind zugleich die Tragen der Dachflachen in der hori-

zontalen Ebene und die Durebsehnittslinie zweier Ebenen halbirt, unter der An-

nahme gleicher Dachneigungen, im Grundriss den Winkel der Tracen der sich

schneidenden Ebenen. Bei angebauten oder Naehbargrenzen werden meist Einschal-

tungsebenen nothwendig, deren Tracen dann senkrecht auf der Grenzlinie stehen

miissen, da gegen die Naehbargrenzen das Dachwasser nie abgeleitet werden darf.

Ausnahmsweise werden ausser den bisher bezeichneten Dachebenen noch andere

Dachrlaehen eingeschaltet oder unter versehiedenen Neigungswinkeln angeordnet,

aus praktischen oder auch arehitektonisehen Kiieksichten.

Die Bestimmung der wabren Grosse der Dachflachen geschieht durch Um-

legung (Umklappung) derselben urn ihre Trac_en in die horizontale Ebene, wozu
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Fig.

t>"

834.

1
V

der Grundriss und der Neigungswinkel benlitzt wird. Der letztore hangt alj voui

Bachdeckungsmaterial und von architektonischen Riicksicliten.

Alle Constructionen der Dachflachen lasscn sich auf bestimmte Grundformcn

zuriickfiihren.

a) Das Gebande hat liberall gleiche Tiefe,

Fig. 834, Grand- und Aufriss. Die Halbirung-

linien der Winkel im Grundriss liefern die Grate

;

der First in der Mitte der parallelen Tracen ist

horizontal. Mit Hilfe der Construction des recht-

winkligen Dreieckes aus zwei gegebenen Stticken

werden alle iibrigen Fragen liber Aufriss und

Umklappung gelbst, z. B. die wahre Lange und

den Neigungswinkel des Grates a b gegen* die

Horizontale* zu bestimmen? Die eine Kathete

ist m n •=. a' b', die andere n &"= h. Es ist

dann m b" die Lange des Grates und der Winkel

b" m n ist der gesuchte Neigungswinkel. An
der freien Schmalseite erhalt man einen Walm,
an der angebauten Seite einen Giebel. Stossen

Gebaudetheile von gleicher Tiefe zusammen, so andert sich im Wesen nichts, nur

erhalt man aueh Ichsen oder Kelilen.

b). Stossen zwei Gebaudetheile von verschiedener

Tiefe im Eck zusammen, wovon jedoch jeder Theil fur

sich eine constante Tiefe besitzt, Fig. 835, so erhalt man
zwei horizontale Firste, welche durch einen Verfallungs-

grat V, als Durchschnittslinie der Dachflachen A und B,

verbunden werden.

c) Die Tiefe des Gebaudes sei ungleich, Fig. 836.

Bestimmt man auf gewohnliche Weise die Dachflachen, so

erhalt man einen ansteigenden First a b. Will man dies

vermeiden, und aus architektorischen Riicksicliten einen

horizontalen First erhalten, so kdnnen folgende Construc-

tionen angewendet werden:

1. Man macht die eine Satteldachflache und die

beiden Walme eben (in Fig. 837 der First a b parallel

zur Gesimskante) ; dann wird die zweite Satteldachflache

W windschief. Diese windschiefe Flache kann man sich

entstanden denken durch Fortbewegung einer Geraden
senkrecht auf der Gesimskante, welche clabei immer diese

und den horizontalen First beriihrt. Zur Bestimmung der

Durchschnittslinie der windschiefen Flache mit den ebenen

Walmen denkt man sich horizontale Schnittebenen in

gleichen Hohenabstanden gefiihrt , welche nicht nur

die Walme, sondern auch die Windschiefe in geraden

Linien schneidet. Im Grundriss hat man bei den

ebenen Flachen gleiche Theilung und parallele Schnitt-

linien zu zeichnen, bei den Windschiefen muss man
zur Bestimmung der Durchschnittslinien zwei senkrecht

zur Gesimskante gezogene Linien z. B. a c und b d
in die bestimmte Anzahl gleicher Theile theilen (hier

3 Theile), und erhalt convergirende Schnittlinien 1,3

und 2,4. Dort, wo sich die Schnittlinien derselben

horizontalen Ebene schneiden, sind die Punkte der

gekriimmten Gratlinie. Zur Bestimmung der wahren
Grosse klappt man zunachst die Firstlinie um (a /?),

zeichnet die horizontalen Schnittlinien 2,4 ujid 1,3,

Karmarsch & Heeren, Tcchnisches Worterbuch. Bd. II.
"

30

Fig. 835

\ i\
B

/\
'/T r\/

4
i

A

Fig 836.

s^

\--

7^- a

\i/ ——".

_j-\e

;

2^"
:

„ b\ \

1

' ^vA



466 Dach (Holzerne Dacheu).

und erlialt cliirch einfache Projicirung die Pimkte der Gratlinie in der Umlegung.

Die waliren Langen der Sparren und eleven Neigungen erhalt man wieder aus dem
rechtwinkligen Dreiecke, wovon die eine Kathete die Lange im Grundriss, die

andere Kathete die constante Hohe der Pirstlmie ist.

2. Wiirde man den First a b horizontal, jedoch nicht parallel zu einer Ge-

simskante annehrnen, so wtirden beide Satt'eldachflachen windschief ausfallen, was
jedenfalls unvortheilhafter ware.

3. Will man die gekrtimmten Grate vermeiden, so wird bios die Flache

abed Fig. 837 windschief zu machen sein
;
wahrend die iibrig "bleibenden Drei-

ecke ac/und bdg als ebene Flachen zu construiren wiiren.

4. Will man bei horizontaler Firstlinie gar keine winclschiefe Ebene an-

Fiq. 838. bringen, so muss das Dach durch eine Platt-

form P, Fig. 838 (oder ein sehr flache

s

Zeltdach) abgegrenzt werden, was jedenfalls

die einfachste Losung liefert.

Bei zusammengesetzten Grundrissen, wo
vielleicht auch gekriimmte Formen vorkommen,
hat man ganz nach den bier kurz erwa'knten

Grundsatzen und nach den Regeln der Pro-

jectionslehre den Durchschnitt und die wahre

Grosse der Dachflachen zu bestimmen. Nimmt man bei zusammengesetzten Grund-

rissen und bei verschiedenen Gebaudetiefen den First iiberall in gleicher Hohe,

so erhalt man nattirlich Dachflachen mit verschiedenen Neigungswinkeln. Aus
architektonischen Riicksichten und oft zur Vereinfachung des Dachgerustes kommen
derartige Annahmen haufig vor.

U. Holzerne Dacher. Dabei ist im Allgemeiuen zu berticksichtigen

:

1. die stetige Belastung durch die Dachdeckung und die zufallige Belastung durch

Wind- und Schneedruck. (Siehe die Tabelle bei Dachdeckung.) Hieran scliliesst

sich die Erwagung, welche Art der Festigkeit bei den verschiedenen Constructions-

theilen vorherrsehend in Anspruch genommen wird. 2. Die zweckmassige Be-,

niitzung der vorhandenen Stiitzpunkte. 3. Die Form des Daches und 4. die etwaige

Verwendung des Dachraumes. Zur Darstellung sind wesentlich der Querschnitt

des Daches (Dacliprofil), die Austheilung der Balken im Grundriss (Werksatz oder

Dachbalkenlage) und der Langenschnitt des Dacbgeriistes. Das Princip des Dach-

gerustes wird durch das Dachprofil in den meisten Fallen zur geniigenden An-

schauung gebracht und es seien im Folgenden die Zeiclmungen auf dieses beschrankt.

Einige der wichtigsten vorkommenden Bezeichnungen bei Dachern sind im

Vorbinein zu erwahnen: Die Balken, welche First und Daehsaum verbinden (meist

senkrecht gegen den Daehsaum), heisseu Sp-arren oder Raffer. Sparren in den

Graten undlchsen heissen Grat- resp. Ichsensparren. Je zwei zusammengehorige

Sparren (im First mit einander verbunden) bilden ein Sparrenpaar. Sparren, die

nicht iiber die gauze Dachflache reichen und an einem Grat- oder Ichsensparren

befestigt sind, bezeichnet .man als Schif't'sparren. Die Balken, welche von Haupt-

zu Hauptmauer liegen, die Sparrenpaare verbinden und die Stiitzen des Dacbge-

riistes aufnehmen, heissen Bund frame oder Bimdbalken. Die Gesammtbeit aller

in einem Protil befindlichen Balken bilden dasGesparre. Gesparre, welche den

Bundtram oder den Hauptbinder sammt alien Unterstiitzungstheilen enthalten, sind

Bund- oder V o 1 1 gesparre, die iibrigen Profile sind L e e r gesparre. Die letzteren

erbalten ihre Unterstiitzung meist durch horizontale Rahmholzer(Pfetten), die nach der

Liingsrichtung des Daches gehen und die Langenverbiudung der Gesparre bewirken.

Die Sparrenpaare erbalten meist eine Verspreizung gegen einander durch

einen horizontaleu Balken, welcher der K eblbalken heisst. Werden solche hori-

zontale Verbindungsbalken mehr auf Zugfestigkeit in Anspruch genommen, so er-

balten sie den Namen Zangenholzer und kommen meist doppelt zur Anwendung.
Der Balken, welcher langs der Hauptmauer liegt, auf welchem das Dach-

geriist ruht und zur gleichmassigen Vertheilung der East dient, heisst Mauerbank
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oiler Mauerlatte. Die wichtigsteri Verbindungen der Balken siehe Holzver-
b i n d u n g e n.

Construction hol.z em er Dacher. Zvveck jeder Dach-Construction ist die

geniigende Unterstiitzung der Sparren gegen die Belastung und Aufhebtrag des

Seitenschubes. Die Art der Unterstiitzung liefert die wesentliclisten Unterscbiede

der Constructionen, welche im Folgenden kurz angegeben werden.

Ftp. 839.1 . EinfacherDachstuhl (leerer Dachstuhl),

angewendet'bei einer Spannweite bis 6 U1
. Derselbc

erhalt entweder nur Bundgesparre, wenn die Decken-

balken z'ugleich als Bundtrame bentitzt werden, oder

Bund- und Leergesparre. .Siehe Fig. 839. Dann muss

der Wechsel to zur Befestigung der Sticlie t an-

geordnet werden. Die Verbindung der Sparren am First geschieht durch Scheer-

'zapfen, die des Sparrens mit dem Bundtram durch Zapfen mit Versatzung (Be-

steck) ; Wechsel mit Bundtram und Stiche mit Wechsel sind verzapft.

\\

Fig. 840.

fl if

Urn die Stiche zu ersparen, kann man auch den Wechsel

direct auf die Mauerbank m, Fig; 840, legen und die Sparren

direct mit dem Wechsel verbinden. (Rane k'sche Construction.)

Die Langenverbindung der Sparren geschieht durch schrag

iiber die Dachflache an dei' Unterseit'e der Sparren befestigte

Pfosten (sog. Windlatten). Balkenstarken : Bundtram, Wechsel und

Stiche ls
/o 4

cm hochkantig (d. h. zur Hohe die 'grossere Dimension),

Sparren 13
/i 6

cm stark.

2.' K eh lb alken dachstuhl. Die Sparren

werden durch Kehlbalken (Spannbalken) direct unter-

stiitzt. Es kommen Bund- und Leergesparre vor.

Hierher gehoren : a) Leerer Kehlbalkendach-
stuhl (Fig. 841). -Spannweite 6— 10m . Derselbe

unterscheidet sich vom einfachen Satteldachstuhl nur

dadiirch, dass jedes Sparrenpaar durch einen Kehl-

balken k
(
13
/i6

Cm stark) unterstiltzt wird. Die Verbindung des Kehlbalkens mit

dem Sparren geschieht durch- Verzapfung Oder schwalbenschwanzformige Ueber-
blattung.

b) E i n f a c h s t e h e n d e r K e h 1 b a 1 k e n-

dachstuhl. Fig. 842. Spannweite 10— 12m .

Die Kehlbalken der Bund- und Leergesparre

werden durch eine Piette p (

ir
V| S

cm
st.) unter-

stiitzt^ welche in jedem Bundgesparre von der

Stuhlsaule a (mit Kopfband o'der Pfettenbtige)

getragen wird. Diese Anordnung ist nur zu-

lassig, wenn eine entsprechende Unterstiitzuug

des Bundtrams unter der Saule gegeben ist.

c) Doppelt stehender K eh lb alken dachstuhl. Fig. 843. Spann-
weite 10—14m . Derselbe unterscheidet sich vom Dachstuhl sub b) nur durch
die Anordnung zweier Unterstutzungspfetten und Saulen. Oft wird noch em zweiter
Kehlbalken (Spitzbalken) angebracht. Fig. 844 gibt die Construction der zweck-
massigen. Lage der beiden Balken. Hierbei wird die Hohe m n in drei gleiche

Theile getheilt.

Fig. 843.

Flg.SU.

30 s
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d) Dreifach stehen'der Kelilbalkendaclistuhl. Spannweite fiber

14m . Der Kehlbalken wird an drei Punkten unterstiitzt. Derselbe erfordert ein

festes Auflager des Bundtrams in der Mitte und kommt jetzt selten znr Anwen-
dung; eben so

e) der liegende Keh 1 balken dachstuhl. Fig. 845. Spannweite 14

16m . Es kommen dabei folgende Balken und Balkenstarken vor: Bundtram
stark), mit der Mauerbank aufgekammt; Sparren s (

i;J

/l6
— 15

/is
cm

st.) ; liegende Stublsaule a oben 30

bis 32cm, unten 24— 26cm breit und

16— 20cm stark; Scbweller /(Fuss-

pfette, 21cm hocb, 26—28cm breit),

4—

5

cm in den Bundtram eingelassen

;

Keblbalkenpfette /' (
16

/ai
cm st.);

Durcbzug u (

*

% 8
— x 8

/ai
cm

st.) ; Brust*

riegel r C% s
- ls/o^ st.); Kehl-

1 J balken k (
33

/16
c
f st.) mit derPfette

st); Dacbwandriegel d
(
13

/i 6
cm

st.) und die

stark). In den Leergesparren sind Sticbe,

.1
Y?

7t3
C

13
A«

aufgekammt; Spitzbalken It'
(

Strebe i (Jagdband, Jochband

welcbe jedocb nur von dem Scbweller und der Mauerbank gebalten werden, daber

der Wecbsel entbebrlicb wird. Bei grosseren Spannweiten als 16m miisste der

Bundtram in der -Mitte unterstiitzt oder aucb aufgebangt werden (durcb eineHang-

saule), und der stehende Dacbstubl -mit dem liegenden in der Weise combinirt

werden, dass der Keblbalken des liegenden Dackstuhles als Bundtram des daruber

befindlicben stehenden Dacbstubles erscbeint. Diese Art der Dacbstiible werden

jedocb .wegen allzu grosser Holzverscbwendung bocbst selten zur Anwendung

gebracht.

3. Pfetten dacbstubl u. zw.

:

A) Mit Bund- und Leergesparren. Die Sparren werden- direct durcb Pfetten

unterstiitzt, welche in den Bundgesparren von Spannriegeln, stebenden oder liegenden

Stublsaulen getragen werden.

a) Pfettendacb mit einfacb stebender Stublsaule.

Fig. 846. Spannweite bis 6m . Zweckmassig ist eine Unter-

stiitzung des Bundtrams in der Mitte.

b) Pfettendacb mit zweifacb stebender Stublsaule s

~U' C*/is
em

) Fi g'- $± 7
, mit doppelten Zangenbolzern z

(

s
/30

tni
)

' zur Unterstiitzung der Mittelpfette. Spannweite bis 14m .

Die Firstpfette wird zweckmassig durcb den sog. Kreuzbock k (
ls
/is

cm
)

gestiitzt.

c) Pfettendacb mit dreifach stebender Stublsaule, wenn First- und MitteL

pfetten durcb Saulen unterstiitzt' werden. Fig. 848.

Fig. 847. Fig. 848.

1 W1 W
d) Pfettendacb mit liegenden

Stublsaulen. Fig. 849. Die liegenden

Stublsaulen a
(

is
/„

cm
) mit dem Kebl-

balken k
(

16
/, s

cm
) unterstiitzen Mittel-

und Firstpfette. Statt dem Kehlbalken

kbnnen aucb doppelte Zangenbblzer an-

geordnet werden.

e) Pfettendacb mit Kniestock. Der
Dacbsaum ist iiber den Fussboden des
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Dachraumes erhoht. Die Construction

kann verschieden sein. Eine der ge-

brauchlichsten mit liegenden Stuhlsaulen

s ist in Fig. 850 dargestellt. z ist ein

doppeltes Zangenholz (zu G
/.3o

cm
at.),

t ein einfaches mit ai
/24

Cm Starke.

f) Pfettendach mit ungleich ho-

hen Gesimskanten, mit Beniitzung von
Mauern im Dacliraume -zur Unter-

stiitzung ; es liefert Fig. 851 ein Beispiel.

(Heinrichshof in Wien.)

.B) Pfettendach bios init Bund-

gesparren. (Italienisches Dach.) Die

Bundgesparre werden in Entfernungen

von 3—

4

m angeordnet, die Sparren

derselben tragen Pfetten, welche in

Entfernungen von circa lm und in einer

Starke von 10 bis 13cm Breite und 17

bis 20cm Hohe angebracht und durch Knaggen (Holzklbtzchen) oder Auf-

kammung mit den Sparren befestigt werden. Die Pfetten dienen zur directen

Aufnahme der Dachdeckung (resp. Schalung oder Lattung) und zur Herstellung

der Langenverbindung. Die Untersttitzung der Hauptsparren kann auf ver-

schiedene Weise geschehen. Meist be-

nutzt man aber Hang- und Spreng-

werkconstructionen. Fig. 852 zeigt ein

Dach nach diesem System mit Hang-
werk.

4. Dacher mit Hangwerk.
oder Sprengwerk oder beides ver-

einigt.

a) H a n g w e r k d a c h wird bei

grosseren Spannweiten dort in An-

wendung gebracht, wo der Bund-

tram keine directe Untersttitzung von

unten erhalt, sondern derselbe an

dem Dachgeriist in 1, 2, 3, 5 etc.

Punkten aufgeliangt wird; demnach
erhalt man Dacher mit einsauligem,

zweisauligem etc. Hangwerk. Fig. 852
zeigt ein Dach mit einsauligem Hang-

werk.

6)Sprengwerkdach kommt
beim sog. Knotensystem zur Anwen-
dung, wenn Bundtrame, welche die

ganze Breite iiberspannen, iiberhaupt

nicht vorkommen, siehe Fig. 853.

c)Vereinigtes Hang- und

Sprengwerkdach findet meist

dort Anwendung, wo die Bundtrame
entweder ganz fehlen oder unter-

brochen oder sehr tief versenkt sincl.

Fig. 854.

5. Bohl en dacher (courbe

en planches clouees. — ribs of
planks). Bogen aus Bohlenstiicken

zusammengesetzt
;

in Entfernungen

Fia. 852.
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von circa 4m aufgestellt, bilclen den Binderbalken eines Pfettendaches. Der Bogen

ist halbkreisfdrniig, segmentformig, spitzbogig Oder nacli einer ahderen krummen

Linie gestaltet. Die anssere Erscheinung des Daches entspricht entweder der

Form des Bogens (Kuppeldacher, gekriimmte Satteldacher etc.), oder das Dach

ist nacb Anssen mit ebenen Flachen begrenzt, z. B. geradcs Satteldacb Fig. 856

oder Mansarddacb Fig. 855. Man wendet die Boblendacher an, nm einen grossen

freien Dachraum oder eine bogenformige Saaliiberdeckung zn erbalten. Der Con-

struction nacb unterscbeidet man zwei Systeme.

a) System de l'Orme. Fig. 855 zeigt- ein kalbkrei«formiges Boblendacb nach

Anssen als Mansarddacb construirt (Polytecbnicum in Wien). Die Bogen bestehen

aus einzelnen Bohlenstiicken in 2- oder 3-facher Lage (selten mehr) mit wech-

selnden Stossen, welche dnrcb Schrauben und Nagel mit einander verbunden sind.

Fig. 855.

Auf die Herstellung des Bogens ist die grosste Sorgfalt zu verwenden, da

die vielfacbe Zusammensetzung leicbt ein Setzen der einzelnen Tbeile zur Folge

baben konnte. Fiir die Starke der Bohlenbogen diene folgende Tabelle als an-

nahernder Anbaltspunkt.

Spannweitc
Starke

einer Bohle
Breite

des Bogens

Anzahl
der

Bohlen

Gesamnit- .

starke

des Bogens

8—10m 40m 21 em 2 gem

10—12
„ 5„ 27 „ 2 10 „

12—14,, 4„ 30 „ 3 12 „

14-18 „ 5„ 32 „ 3 15 „

18—20
„ 6 ,,

37 „ 3 18 „

Yon der Minimalstiirke von 8om ausgebend, entspricbt jedem zunebmenden
Meter Spannweite eine Zunahme der Gesammtstarke des Bogens von annahernd
l cm . Der Langenverband gescbiebt. durch die Pfetten, welche durcb U-fdrmige

Eisenbander mit dem Boblenbogen verbunden werden , oder wenn solcbe nicbt

vorbanden waren, durcb eigene Langsrippen oder Gurtbander (Fig. 826 bei Kuppel-
daehern\

b) System von Emy. Fig. 856 zeigt ein halbkreisforniiges Boblendacb nacb
Anssen als ebenes Satteldacb construirt. Die Bogen bestehen bier ebenfals aus

der Yerbindung einzelner Bohlen mit wecbselndem Stoss; dieselben sind jedocb
flachkantig nach der Bogenform gekriimmt und durcb U-formige Eisenbander und
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r^

Sebxaubeh verbunden. Um den Bogen

in der bostimmten Form zu erhaltehj ist

ein System von doppelten Zangenliblzerri

in der Richtung des Radius angebraclit

und an den Wandsaulen und Sparren

des Daches befestigt. Die BohlendScher

werden immer melir durch die Diicher mit

Eisenconstruction verdrangt.

Die. hier angefuhrten Construction s-

arten kommen bei den angegebenen Dach-

formen in vielfacher Weise zur Anwendung.
A) S a 1 1 e 1 d a c li e r. Die bisher dar-

gestellten Profile bcziehen sich mit Aus-

nahme von Fig. 855 auf dieselben. Bei

zusammengesetzten Satteldachern hat man
auch in den Graten und Ichsen das Profil

zur Anwendung zu bringen.

B) Pultdacher. Die unter 1—

4

beschriebenen Grundformen finden auch

hier Anwendung mit entsprechender Mo-
dification, welche zumeist die Aufhebung
des einseitigen Druckes auf die Pultdach-

mauer bewirken soil. Dies wird besondcrs

bei steileu Dachern durch Aufstellung eines

Fachwerkrahmens an die Mauer erzielt.

Die meiste und zweckmassigste Verwen-
dung finden die Pfettendacher mit Bund-
und Leergesparren. Fig. 857 zeigt ein

Profil, welches das Princip der Durch-

fiihrung veranschaulicht."

C) Walmdacher. Das Profil des

Hauptdaches kommt auch in den Graten

und Walmen, jedoch nur die Halfte oder ein Theil zur Anwendung.

D) Mansarddacher. Dieselben kommen vor
7
wo man einen doppelten

Dach'raum' erhalten will, deren unterer zu sog. Mansardwolinungen eingerichtet

wird (was nicht iiberall gestattet ist), oder aus architektonischen Riicksichten.

Die giinstigste Bestimmung der gebrochenen Dachneigungen zeigt Fig. 858,

wo innerhalb des in 3 gleiche Theile getheilten Viertel- jp^g. gr̂ § m

kreises die Linie 2 die obere Neigung (a— 30°) und la
die untere Neigung {fi = 60°) angibt. •

Beziiglieh des Dachgertistes ware zu bemerken, dass

der untere Raum als stehender oder liegender Kehlbalken-

dachstuhl ausgefiihrt wird, wahrend der obere Theil ein

leerer oder stehender Dachstuhl ist. Der Kehlbalken des

unteren Dachgeritstes dient als Bundtram des oberen. Ein

Mansarddach in Verbindung mit einem Bohlendach zeigt die

Fig. 855.

E) Zeltdacher. Hieher gehoren besonclers die Thurmdacher iiber poly-

gonalem Grundriss. Zur Verwendung kommen zumeist die stehenden und liegenden

Dachstuhisysteme. Die 'Thurmgeriistconstruction beruht im Wesentliehen darin,

dass in gewissen gleichen Hohenabstanden horizontale Balkenverbindungen (sog.

Kranze) hergestellt werden, die von verticalen Saulen getragen werden und zngleich

als Stiitze fiir die nachst -dariiber folgende Construction und die Sparren dienen.

Die stiitzenden Saulen werden durch Kreuzbander versteift. In der Milte befihdet

sich eine verticale Saule (Helmstange), die iiber die Dachflache emporragt und. zur

Aufnalnne von Verzierungcn und Symbolen dient.
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Die Fig-. 859, 860, 861, 862 und 863 zeigen das Thurmdach der Kirch e

(im romanischen Styl) zu Karolinenthal (Prag), u. zw. stellen die Fig. 859, 860

und 861 die drei Kranze, Fig. 862 die Ansickt des Geriistes mid Fig. 863 die

aussere Ansicht des Tkurmdackes dar. Dasselbe hat liber quadratiscken Grund-

riss vier Giebel (Kreuzdach) und geht in einen achteckigen Helm iiber. Die Helm-

stange beginnt hier schon vom ersten Kranz-, bei hohen Thiirmen wircl dieselbe

in einem oberen Kranze befestigt.

Fig. 859.
Fig. 860.

ii
*

w

VA\

Fiq. 861

H

^
F) Kuppeldacher. Dieselben

werden aus Boklenbogen meist nack

dem System de l'Orme construirt, welcke

unten auf einem Kranz aus Balken

(Mauerbank) ruken und oben entweder

in einem Punkt zusammentreflfen (voll-

standig ge.scklossene Kuppel), oder oben

durch einen korizontalen Kranz eine kreis-

formige Oeflfnung umsckliessen, wenn
die Kuppel ein Oberlicbt erkalt. Dieser

Obeiiicktkvanz' wird ebenfalls durck

Versckraubung von Pfosten, jedock in

flacbkantiger Lage kergestellt und tragt

den Aveiteren Aufbau oberkalb der

Licktoffuung, den sog. Laternenaufsatz.

Die Verbindung der Boklenbogen unter

einander gesckiekt durck kolzerne Gurt-

bander oder Reifen aus Eickenkolz

Fig. 864.

(

3
/I0

cm st), welcke an

der inneren und iiusse- S
ren Seite angebrackt /
und mit einander

durck Sckrauben ver-

bunden sind; ausser-

dem durck Quergur-

ten, welcke durck ent-

§§1 spreckende Oeffnun-

gen in den Boklen-

bogen kindurckgesteckt und verkeilt werden.'

Eine Skizze gibt Fig. 864.

Das Constructionsprincip der gekriimmten
Sattelditcker (Bachform sub G.S. 464), der gekriimmten Zeltdacker (I) und der

gesckweiften Dacker (A) berukt auf der Anwendung der Boklenbogen mit Beriick-

sichtigung der ausseren Form und der entspreckenden Verbindung derselben unter

einander.
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H) K e g e 1 d a c h e r. Das Constructionssystem ist das der ebenen Zeltdacher,

nur mit dem Unterschiede, dass die horizontalen Krauze kreisformig (oder der

Basislinie entsprechend) gestaltet werden.

Diesc bisher beschriebenen Dachgeriiste kommen nach Massgabe der Grund-

rissform und der ausseren Gestaltung der Dachflachen in vielfacber Combination

znr Anwendung, auf deren nahere Betrachtungen jedoch hier verzicbtet werden muss.

GrJim.

. III. Eisernes Dach (chavpente en fer — iron roof). Die Entwicklungs-

Geschichte der Dacbconstructionen inEisen lauft parallel mit derjenigen der eisernen

Briicken. Beide, die eisernen Dacher und die eisernen Briicken, kamen so recht in

Aufnabme durch die Einfiibrung und Vervollkommnung der Walzeisenfabrication

einerseits nnd die Ausbreitung der Eisenbahnen anderseits, woraus hervorgeht,

dass die Bltitbezeit der Entwicklung in die letzten Decennien fallt.

Bei Wohngebauden ist der bolzerne Dachstuhl heute noch fast ausscbliesslich

im Gebraucb. Der Grand bievon ist hauptsachlich in dem Umstand zu suchen,

dass in Folge der inneren Constructionsweise der Wohngebaude meist mebrere
.Punkte vorbanden sind, auf welche man das bolzerne Dach direct stiitzen kann.
Sodann kommt es bei einem Wohngebaude nicht so sehr darauf an, eine Con-
struction zu schaffen, die, von innen gesehen, leicht oder gar elegant erschiene.

Wenn es sich aber darum handelt, einen grosseren oder breiteren Raum zu iiber-

decken, und dabei einerseits den letzteren frei zu erhalten, anderseits dem Dach-
stuhl und dem ganzen Innern ein leichtes Ansehen zu geben, so liegt der Vortheil

bei weitem auf Seite des eisernen Daches. Der hblzerne Dachstuhl wird bei

grosseren Spannweiten zu schwerfallig. Die Dimensionen der eisernen Balken
sind unter iibrigens gleichen Verhaltnissen viel geringer als die der holzernen, und
dann lassen sich die einzelnen Theile einer Eisenconstruction viel leichter mit

einander verbinden als diejenigen einer Holzconstruction. Ein nicht zu unter-

schatzender Vortheil eiserner Dacber (mit Metalldeckung) ist ihre Feuersicherheit.

Wir sehen den eisernen Dachstuhl ha^ipisachlich bei Werkstatten, Fabriks-
localitaten/B ahnhofs-Hallen,/ Wagenremisen, Heizhausern,, Lager-
hausern, Markthallen, Ausstell/ingsgebauden, Theatern, Kirchen etc.

angewendet. /

Das eiserne Dach besteht aus/ 2 Theilen: dem Dachstuhl und der Dach-
deckung. Jener ist der tragendeJ diese der getragene Theil. Die Dachdeckung
bildet eine dichte Flache, welch

Cj
die atmospharischen Einfliisse abzuhalten und

ausserdem den Wirkungen der zuialligen Last (Schnee- und Winddruck) zu wider-

siehen hat.
.
Das Gewicht des Dachstuhles und der Dachdeckung bilden die p e r-

manente Last. Der Dachstuh/ besteht aus den Bin dem oder Gesparren
und den Langs verb in dungten. Die Binder sind nach irgend einem System
construirte Trager, die in den Langseiten des zu itberdeckenden Raumes entweder
auf Mauern oder auf Saulen ih/en Stiitzpunkt haben. Ist der Grundriss rechteckig

(s. Fig. 865), so laufen sie in gewissen Distanzen parallel. Hat dagegen der
Grundriss eine polygonale oderKreis- „.

formige Gestalt, so gehen sie Radial

(s. Fig. 8-66). Dieser letzte/e Fall

kommt ' bei Kuppeln vor/ dabei

sind sie gewohnlich unterbropen und
stemmen sich in der Mitfe gegen

einen Ring, auf den eine/ Laterne

aufgesetzt ist. Gehen die Binder

parallel, so ist ihre Entfpiung ge-

wohnlich 4—

6

,n
.

Die einzelnen Binder in ihrer

verticalen Lage zu erha/cen, ist der

eine Zweck der Langsv/rbindungen.

Der andere Zweck dei/Langsverbindungen besteht darin, die Dachdeckung direct

1
i 11 II p

j

r—

,

i~F M 1 1 s



474 Da<

Fig, 867.

zu stiitzen und sowohl das Gewicht derselben als
.

die zufiillige Last auf die

Binder zu iibevtragen. Die hauptsachlichsten Langsverbindungen sind diePfcttcn,

welche von einem Binder zum anderen laufen, in gewissen Entfernungen ange-

bracht sind und an denen das Dacbdeckmateriale befestigt ist. Die Entfernung

richtet sich nacb der Constructionsweise des Binders und *nach dem Dachdeck-

materiale Unter Umstanden liegt zwischen den Pfetten und dem Dachdeck-

materiale nocb eine Verschalung (Dielenbelag). Bei kreisformigem oder poly-

gonalem Grundriss laufen die Pfetten

kreisformig oder polygonal. Bei klei-

nen Dachern ist es nicht noting,

weitere' Langsversteifungen anzubrin-

gen ; bei grosseren erscheint es jedoch

nothwendig, in die Ebene der Dach-

flache zwischen die einzelnen Binder

Andreaskreuze zu legen. Manchrnal

sind nock weitere Langsversteifungen

angebracht, wie dies aus Figur 867

ersichtlich ist, wo dem Binder beispielsweise die Construction nach Polonceau

gegeben wurde.

Fig. 868.

Fig. 869. Die aussere Form des Daches ist

gegeben durch die geometrische Gestalt

der Dachflache. In den meisten Fallen

ist diese eine Ebene, und zwar haben

wir es hiebei entweder mit dem Vor-

oder Pult-Dach oder mit dem Sattel-

dach zu thun (s. Fig. 868 u. 869).

Hierher gehoren auch die Zeltdacher. Die zweite geometrische Dach-

form ist die Cylinderflache (Fig. 870, 871 u. 872). Die erste

Figur gibt den Stich- oder Segmentbogen, die zweite den Halbkreis,

Fig. 871. die dritte den Spitz-

bogen. In dritter Linie

erscheint als Haupt-

form der ausseren

Dachflache die R o t a-

ti o ns fl ache, wel-

che durch die Rotation

einer Linie a, c, b urn

eine verticale Achse

gur 873 erhalten wir em Kegeldach, in demjenigen. der

Figur 874 eine Knppel. Ist der Grundriss elliptisdi, so erhalt die Dachflache die

Form eines Ellipsoides, in welchem Fall man ebenfalh noch von einer Kuppel spricht.

Fig. 8T~

Fig- 870.

entsteht. Im Fall der F

Fig. 874.

Es geht aus dieser Darstellung hervor, dass man tie eisernen Dacher nach

ihrer ausseren Form eintheilen kann. Da jedoch die Betnchtung des eigentlichen

Dachstnhls, in Hinsieht auf seine Anordnung im Allgemeinenund im Detail, wichtiger

ist als die der Dachflache, so ist es besser, die Eintheilung nach der Constructions-

weise des Dachstuhles, beziehungsweise der Binder, vorzumhmen.
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Wir haben es bei gro'sseren tragende'n Constructionen, die einen Raum frei

iiberspannen, hauptsachlich mit dem Fachwerkstra'ger, dem Bo gen mid der

Kette zu thun. Jener iibt auf die Stutzpunkte n'irr einen VertiealeU Drack a us

:

der Bogen einen Schub, indem er sie von einandcr zu entfernen sucbt, die Kette

dagegen einen Ziig, indem sie die Stutzpunkte einander zu nahern sucbt. Bei

Dacheonstructionen ist die Kette oder das Dralitseil ein oder zwei Mai angewendet

worden, und wir konnen daher diese Constructionsart, die' im Brtiekenbau eine sehr

wicbtige Rolle spielt, hier ausser Acbt lassen.

Als Reprasentant eines als Facbwerk construirten Binders moge die An-

ordnnng nacb Figur .875 gelten, wahrcnd Figur 876 den Bogen darstellen soil.

Die angegebene Fachwerksconstruction, die mehrfacher Abanderungen fahig ist,

beisst das englische System! Jedes Fachwerk muss dem Zwecke .angepasst

werden. Die Briickenconstruction ist in Vcrbindung zu bringen mit der Fahrbahn,

die Dachconstruction in Verbindung mit der Dachflache. Man hat wohl einige

Fiq. 876,
' Fi9- 875 - ^^KTkfTfrr^,

Male Dacber ausgefvihrt, bei denen die tragende Construction liber der Dachtlacbe

lag; die iibliche Anordnung ist jedoch die, bei welcher der Dacbstubl unter der

Dacbflacbe liegt. Diese ist in den Figuren mit einer puiiktirten Linie angedeutet.

Das Facbwerk besteht aits den Gurten und Diagonalen. Zwiscben der Ober-
und Untergurte bilden die Diagonalen in dem Sinn einen fortlaufenden Zug,

dass in den Kno tenpunkten im Allgemeinen 3 Constructionstheile sich scbneiden

und in einem geradlinigen Schnitt in der Regel ebenfalls 3 Constructionstheile ge-

troflfen werden. Ist das Dach, wie wir vorausgesetzt haben, ein Satteldach, so

hat die Obergurte die Form ACB. Die Untergurte ADB kann horizontal sein,

oder, was sich schoner macht, geneigt oder gar- polygonartig. Die Obergurte -ist

.

gepresst, die Untergurte gespannt. Die Punkte E, F, G, H, I, D, C, K, L, M,
N und heissen K n o t e n p u n k t e. Man kann den Begriff des Knotenpunktes

aucb etwas weiter ausdehnen und ihn auf jeden Verbindungspunkt anwenden. Die

gedriickten Diagonalen (Flillungsglieder) EF, G H, IB, KB, MB und ON
heissen Streben, die gezogenen G F, IH, CB, KB und M.N Zugb and e r,

Zugstangen. 1st das Dach und seine Belastung in Bezug aiif die Mitte sy-

metrisch, so wird auch die Facliwerksconstruction symetrisch angeordnet.

Die Bestimmung der in den einzelnen Constructionstheilen (Staiigen) wir-

kenden Krafte geschieht nach den Regeln der graphischen oder analyti-
scbgen Statik^ unter Annahme der grossten und ungiinstigsten Belastung. Dabei
hat es die Meinung, dass fur jeden einzelnen Construetionstheil (jede Diagonale

und jede 6urtstre6ke) die Maximal-Beanspruchung ermittelt und dass der Quer-

schnitt der letzteren angepasst wird, so dass die grosste innere Inanspruchnahme

des Materials bei jedem einzelnen Constructionstheile dieselbe sei: eine Grund-
bedingung fur das Fachwerk. Diejenige Beanspruchung des Materials,

welche in Folge der eigenen Last des Daches eintritt, heisst per mane nte In-

anspruchnahme. Durcb die Last des Schnees oder durch den Druck des Winded,
oder durch beide gleichzeitig, entsteht zeitweilig eine grossere Material-Inan-

sprachnahme , deren Maximum , welches bei alien Theilen dasselbe sein soil,

normirt wird.

Da bei den Dacheonstructionen die Erschiitterungen nicht so gross sind

wie bei Eisenbahnbriicken, kann man bei jenen den Festigkeitscoefficienten grosser

annehmen als bei diesen, und das Walzeisen, das heute das -fast ausschliessliche

#
Material eiserner Dacher ist, mit 800—1000 K. per Centimeter belasten, voraus-
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gesetzt, class es sich um ein Eisen handelt, clessen Elasticitatsgrenze erst bei 1500

bis 1600 K. per D Centimeter erreicht wird, und dessen Bruch erst bei 3500 bis

4000 K. erfolgt.

Die Scheerfestigkeit, die bei Nieten und Bolzen in Betracht zu Ziehen ist,

beziehungsweise die Inanspruclinahnie auf Abscheeren, kann annahernd gleich der-

jenigen auf Zug und Druck genommen werden. Es ist namlich noch zu bernerken,

dass, da das Walzeisen dem Druck eben so widersteht wie deni Zug, der Coefficient

fur beide Beansprucliungen in der Regel gleich angenommen wird
7

so dass also

bei gleichen Kraften die Querschnitte der Flache nach einander gleich werden. •

Jedoch ist es iiblich, je nachdem ein Stab dem Druck oder dem Zug zu

widerstehen hat, ihm eine andere Querschnittsform zu geben. Gezogene Con-

structionstheile erhalten gewohnlich die in Figur 877 bezeichneten Querschnitte^

Fin. 877. smd also entweder Rundstabe oder Flachstabe. Die Stangen

o r
—-—

i

& F, I-H-i CD, KL und M N in Fig. 875 wiirden also als Rund-
oder Flachstabe zu construiren sein; welche Form von beiden zu;

wahlen ist, hangt von der speciellen Construction ab. Gedrlickte Stabe erhalten

einen sogenannten gespreizten Querschnitt, wie solche in Fig. 878 enthalten

sind. Manchmal ist die Detail-Construction des Knotenpunktes oder die Quer-

Fig. 878.

schnittsform der Gurte massgebend fiir die Wahl der Gestalt des Querprofiles.

Wahrend bei den Briicken die obere und untere Gurte meistens denselben Quer-

schnitt haben, ist dagegen bei Dachstiihlen gewohnlich ein Unterschied zu bemerken.

Die untere Gurte besteht entweder aus einer Rundstange oder aus einem oder

mehreren Flachstaben ; oft ist sie eine eigentliche Kette, wie die Tragkette bei

Hangebrticken.

Die Enden des Dachbinders ruhen gewohnlich auf gusseisernen " Schuhen
?
so

zwar, dass diese mit dem Mauerwerk, nicht aber mit dem Dachbinder fest ver-

bunden sind, wenigstens nicht bei grosseren Constructionen. An einem Ende ist

gewohnlich ein festes, am andern ein bewegliches Rollenlager angebracht,

um die Ausdehnungen in Folge Temperaturerhohung nicht auf die Manern zu iiber-

tragen. Unter der gusseisernen oder schmiedeisernen Platte soil ein grbsserer

Quader eingesetzt werden. Holzerne Schwellen sind zu vermeiden.

Bei einem rationell construirtcn Fachwerk sollen nur die Knotenpunkte be-

lastet werden, woraus folgt, dass, weil das Gewicht der Dachdeckung und die

zufallige Last durch die Pfetten iibertragen werden, die letzteren nur in den

Knotenpimkten anzubringen sind. Dann kann man jedoch nicht jede Dachdeckung
anwenden. Anstatt die Pfetten, die den lichten Raum von einem. Binder zum
anderen iiberspannen, genau in oder iiber den Knotenpimkten anzubringen, kann

*) Wemi man das Princip der Ausscliliessung des Holzes consequent durchfiihren will, so

muss man auch die Dachdeckung ganz aus Metall oder aus Ziegeln oder Schieferplatten

auf eisernen Latten herstellen. Fiir eiserne Dacher eignet sich in den meisten Fallen

das Wellenblech am besten. Das gewellte Zinkblech hat zwar einige Vorziige,

jedoch ist wellenformiges Eisenblech von circa l
1

l2
mm Dicke, entweder verzinkt (galva-

nisirt) oder gebeizt, in heissem Leinbl getrankt und angestrichen, besohders zu em-
pfehlen. Im letzteren Falle muss der' Anstrich von Zeit zu Zeit erneuert werden. Diese
Dachdeckung ist sehr leicht und widerstandsfahig: sie gestattet, die Pfetten bis 2m
weit aus einander zu legem Die Forderung, die Pfetten nur bei den Knotenpimkten
anzubringen, la'sst sich liiebei sehr leicht erfiillen. Auch die Befestigungsweise ist eine

sehr einfache. Will man das Dach mit ebenem Blech (Zinkblech, Weissblech) decken,
so kommt auf die Pfetten erst eine Yersclialuug zu liegen; die Dicke der letzteren be-

triigt 25—30min
)
unô die Entfernung der Pfetten wie friiher 1*5—

2

m
. Schieferdeckung

auf Verschalung kommt ebenfalls vor. Jedoch lasst sich auch bei der Anwendung von
gewohnHclien Ziegeln oder starken Schiefern oder Zinkziegeln das Holz ganz aus-

schliessen, wenn rnan die Pfetten nahe an einander legt und jene direct daran befestigt.
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man sie audi in die immittelbare Niihe der letztcren legen. Sind sie jedoch in

grdsserer Zahl zwischen den Knotenpunkten angeordnet, so werden die Gurten

relativ beansprucht, was dem Wesen der Fahrwerksconstruction widerspricht.

Die Pfetten liegen entweder auf den Sparren oder in deren Hohe. Da sie

senkrecht zu ihrer Achse belastet sind, so erhalten sie einen X - ode? J~-formigen

Querschnitt, oder werden als Gittertrager oder armirte Balken construirt.

Wenn es sicb darum handelt, den unter dem Dach befindlichen Raum zu er-

leuchten, so 1st ein Thoil desselben mit einem Oberlielit zu verselien (Glas-

daclmng). • Bei Werkstatten, Fabrikslocalitaten, Eiscnbalm-Hallen etc. finden wir

sehr haufig Oberlicliter angewendet. In den meisten Fallen werden auf die eisernen

Dacher Laternen oder Dachlucken aufgesetzt, die auf der Seite entweder ganz o iffen

oder mit Chalousien verselien sind, um dem Raucli etc. einen Ausweg zu ge-

statten. Bei Tonnendachern sind diese sattelformigen Aufsatze sclion wegen des

Wasserabflusses nothwendig, welcher in dem obersten Punkt, wo die Tangente

horizontal ist, sehr gehemmt ware (Fig. 879 u. 880).

Fig. 879. Fig. 880.

Es ist hier noch einer Dachform zu

erwahnen, die sich fiir Werkstatten vorziiglich

eignet : des S h e d d a c h e s, welches in Fig. 881

dargestellt ist und bei welchem das Licht

durch die Oberlicliter AB,CD etc. einfallt.

In der neueren Zeit hat man diese Dacher

mebrmals aus Eisen ausgefiilirt.

Die To nn en dacher, auf die schon friiher hingewiesen wurde, haben gegen-

Iiber den Satteldachern den Vortheil eines schdneren Ansehens sowohl von
aussen als von innen. Bei Fallen,- wo man das Dach von innen sieht, wo ein

fast freier Raum durch die Dachflache abgegrenzt wird, ist dieser Umstand nicht

zu unterschatzen. Wir sehen daher audi in der neueren Zeit das cylindrische

Dach haufig angewendet. Der Binder kann eine reine Fachwerksconstruction sein,

wie ihn Fig. 880 darstellt, oder ein eigentlicher Bogen (Fig. 876), welcher auf

dieAuflager einen horizontalen Schub ausiibt, wahrend jener, der Sicheltrager, nur

einen verticalen Druck erzeugt (abgesehen von der Horizontalcomponente des Wind-
druckes). Sind gentigend starke Widerlager nicht vorhanden, so muss man auf

die Anwendung des Bogens verzichten. Je flacher der Bogen, desto grosser ist

der Schub; je mehr er sich jedoch der Halbkreisform nahert, desto geringer ist

die horizontale Wirkung gegen das Auflager. In der neueren Zeit ist der Halb-

kreis oder eine ihm ahnliche Form sehr haufig angewendet worden; dabei hat man
den Bogen ganz herunter (bis auf den Erdboden) gefuhrt und den Schub auf die

Fundamente iibertragen. Der Bogen kann entweder vollwandig oder ein Fach-

werkstrager sein ; er hat sowohl Biegungsmomenten, als Axial- und Transversal-

kraften zu widerstehen und einen dieser Inanspruchnahme entsprechenden Quer-

schnitt zu erhalten. Die Beanspruchung des Bogens andert sich nicht, auch wenn
der Horizontalschub durch eine Zngstange aufgehoben wird. Allein die letztere

und die sie haltenden Verticalstangen bringen einen stdrenden Eindruck hervor.

Bei der Kuppel lasst sich der Schub der bogenfdrmigen Binder dadurch auf-

heben, dass man einen horizontalen Ring anbringt, gegen welchen sich jene stemmen.

Bei den Eisenconstructionen bildet die Art und Weise der Verbindimgen

eine wichtige Rolle. Entweder geschehen sie nach dem Princip der Verb olzung
oder nach demjenigen der Vernietung. Beide haben ihre Vor- und Nachtheile.

So ist z. B. ein Nachtheil der Vernietung der, dass, well wir es fast immer mit

gewalzten, d. i. prismatischen Staben zu thun haben, diese ihrer ganzen Lange
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nach einen grosseren Querschnitt erhalten mtissen als ein an seinen Enden durch

Bolzen befestigter Stab. Der Mehrbetrag ist. gleich der Verschwachung an der

Vernietungsstelle. Bei den Dacheoristructiohen in Eisen treffen wir die Verbolzung

viel haufiger als bei eisernen Briicken; jedoch soil hier.auf die Thatsaehe hinge-

wiesen werden, d.ass die Vernietung sich bei den eisernen Dachern mehr nnd uielir

Eingang verschafft, wie aus speeiellen Beispielen hervorgehoben wird.

Bevor auf das Detail der eisernen Dacber eingegangen wird, sei" nocb auf

einen allgemeinen Umstand aufmerksam gemacbt. Wie schon frtther 'erwahnt, ruben

die eisernen Dacber, beziebivngsweise die Binder, oft auf eisernen Saulen auf. Wenn
man unter jedes Binclerende eine Saule gibt, so kommen die Saulen in dieselbe

Entfernung von einander zu steben wie die Binder. Urn an Saulen zu sparen und
den Raum nicht so sebr zu beengen, pflegt man die Saulen nur bei jedem 2. Binder

anzubringen, und dagegen den mittleren Binder auf einen Gittertrager zu stiitzen,

der auf die Saulen gelagert ist.

1. Pult- und Perrondach (Vordacb, balbes Satteldacb). Diese Dacber
sind entweder beiderseitig untersttttzt, indem sie sicb auf der .einen Seite gegen
eine Mauer lebnen und auf der anderen auf Saulen oder ebenfalls auf einer Mauer

Fig. 884.
.

Fig.. 885.
ig. 882. Fig. 883

Fig. 886. Fig. 887

aufruben (Fig. 882, 883, 884 u, 885), oder freibangend, d. i. einseitig unter-
sttttzt nach Fig. 886, 887, 888, 889 u. 890.

*) Sind Saulen vorhanden, so wird gewohnKch das Was.ser durch dieselben abgeleitet.
Handelt es sich um eine Perroniiberdachung, so stellt man die Saulen so weit als
moglich aus einander und stiitzt die Zwisehenbinder auf einen Gittertrager. Die Dach-
binder konnen einfache Latten sein, wie in Pig. 882 und 855; in diesern Falle sind
Sparren und Binder dasselbe; der ^-formige Querschnitt ist der empfehlenswertheste.
Bei kleinen Spannweiten konnen alte Eisenbalinsebienen mit Vortheil angewendet werden.
Um den Schub, welclien das geneigte Daeb auf die Mauer oder die Saulen ausiibt, auf-

'

zuheben, muss der Sparren mit dem Mauerwerk verankert werden.
Bei grosserer Spannweite wendet man mit Vortheil den armirten Balken (Fig. 883)

und" den Gittertrager an. Eine in der neueren Zeit beliebte Anordnung (Fig. 885)
findet bei Perroniiberdachungen haufige Anwendung. Der T-formige Sparren ist iiber

den Saulen gebogen, so dass die Dachriune gerade iiber die Saulen zu liegen kommt,
diu-eh welche das Wasser direct abgefiihrt wild.

Wo immer thunlich, wird man freihangende Vordacher construhren.
Ein seln- einfach construirtes Vordacb dient zur Ueberdeckung der Eingange zu

den Lagerhaus em im Ziiricker Bahnhof. Die Sparren^ sind gewphnliche
Eiscnlialmsclnenen, die mit dem Mauerwerk verankert sind. Sie sind durch Streben
ebentalls Eisenbahnschienen, .von unten unterstiitzt. Die 3^-formigen Pfetten stehen in
Entfernungen von etwa lm und sind an jedem Ende mittelst eines "Winkel-Eisens mit
den Eisenbahnschienen befestigt. Das Dacli ist mit Welleublech gedeckt. An deiiselben
Lagerhausern sind iiber denjenigen Thoren, bei welchen der untere Raum ganz frei

bleiben muss, die Sparren durch runde Zugstangen aufgehangt. Die Dacber ragen 4m
iiber die Mauerflucht hinaus.
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Die rein fachwerkartigen Perrondacher,

wie sie in den Figuren 889 und 890 schematisch

dargestellt sind, kommen in der neueren Zeit mehr"

und mekr in Aufnahme. Die Verankerungen werden

am besten in dem Gebalke des Fussbodens gesucht,

ja konnen sogar bis in die gegenliberliegende Mauer

verlangert werden. Uebrigens handelt es sich bios

urn die Verankerung der Obergurte, indem es genligt,

weim sich die Untergurte gegen einen gusseisernen Schuh

stemnit. Perrondiicker, construirt nach Fig. 889, kommen in Frankreich selir haufig

vor ; ein Perrondacb
7
nach Fig. 890 construirt, befindet sich am E m p f a n g s g e b a u d e

auf Bahnh of Elm shorn. Der Erbauer, T el Ik amp f, sagt bei der Beschreibuug

desselben : „Saulen auf dem Perron sind unter alien Umstanden ein U.ebelstand,

namentlich deshalb, weil sie die Bewegung der Gepack- und Postkarren und in

Folge dessen audi die Circulation der Passagiere auf dem Perron und das Ein-

und Ausladeft des Gepackes, der Postgiiter etc.. wesentlich erschweren."

2. Einfach'es Sparren dach. Nach diesem System construirt sind die-

jenigen Diicher, bei welchen die Sparren vom Auflager bis zur First als separate

Balken erscheinen. Dieser kann als X oder als Gittertrager construirt sein, indem

er auf Biegung beansprucht ist. In Fig. 891 ist angenommen, dass der Sparren,

weleher gleichzeitig die Function p'
t

ggi^

eines Binders vertritt, ein gewalzter

^[[-Trager ist, der mittelsteines guss-

eisernen oder schmiedeisernen Schu-

hes auf dem Mauerwerk aufliegt.

Die beiden Sparren stossen in der

First mit ihren verticalen End-

flachen zusammen, und es ist dort der Stoss auf beiden Seiten mit Platten gedeckt.

Die beiden Sparren iiben auf die Umfassungsmauern. einen Schub aus, den man
gewohnlich durch eine horizontale Zugstange A B aufhebt ; damit die letztere in

ihrer horizontalen Lage erhalten bleibt, wird sie durch eine verticale Stange CD
den Stoss an der First zu decken und

893.Fig. 892

an die First aufgehangt. Um gleichzeiti

eine einfache Befestigung der Hang-
stange zu erzielen, kann man sich

der in den Figuren 892 und 893
gegebenen Constructionen bedienen.

Liegt in der Ebene A B eine

Decke oder ein Fussboden , so

treten an Stelle der runden Zug-

stangen starkere Balken ; durch An-
bringung einer starkeren Hang-
stange kann ein Theil der Last

auf die First iibertragen Werden.

• Bei grosseren Spannweiten construirt man den Sparren als Gittertragei

parallelen oder audi gekrummten Gurten, z'. B. nach Figur 894.

Fig. 894.

mit

Zu den Sparrendachern konnen wir auch die in den Figuren 895 bis 899
dargestellte- Construction rechnen, in weleher fiir sammtliche tragenden Theile,
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Stiitzen (Saulen), Sparren, Pfetten alte Eisenbalmscbienen verwendet wurden. Es

ist dies ein Komsch u p p e n auf dem Balinhof Roman shorn; seine Spann-

weite betragt 10*5m , die Lange 18m . Die Binder stehen in Entfernungen von
Fig. 896.

'Fig. 895. Fig. 897

Fig. 898. Fig. 899. 4-5m . Die verticalen Schienen

sincl in grossere Fundament-

steine eingelassen und dieDach -

deckung bestelit aus Wellen-

blecb. Es ist dies nur eines

von den vielen Beispielen, aus

denen die V o r t h e i 1 b a ft i g-

keit der Verwendung

3. Da ebb in der nacb dem System Polonceau. Ein Balken A B,
Fig. 900, kann in seiner Mitte C diircb einen Pfosten CD unterstiitzt werden,

Fig. 900. dessen unteres Ende JD durcb 2 Zugstangen A D
und D B gebalten wird. Ein solcber Balken heisst

armirter Balken. Durcb Vervielfaltigung des Sy-

stems kann der Balken beliebig oft unterstiitzt

werden. Der Zug der Scblaudern wird auf den

Balken A B (Streckbaum, Gurte) iibertragen. Wenn die Last nicbt bios im
Punkte C, sondern aucb nocb in anderen Punkten aufgegeben wird, so ist der

Streekbaum iiberdies auf Biegung beansprucbt. Der franzosiscbe Ingenieur Po-

lonceau construirte jede der beiden Dacbbalften, die sicb in der First C gegen

einander stemmen, als armirten Balken (Fig. 901); vorausgesetzt, dass die Auf-

lager dem Sclmb widersteben, ist dieser Dacbstubl

vollkommen stabil. In der R.egel ist dies nicbt

der Fall und daber der Scbub durcb eine Zug-

stauge A B aufzubeben. Polonceau verband jedoch

zweckmassiger Weise nicbt die beiden Punkte A
und B, .sondern diejenigen E und G (Fig. 902),

welcbe das gewobnlicbe Polonceau-Dacb darstellt.

Durcb die Anjbringung der Zugstange E Cf werden

die Spannungen in den einzelnen Constructions-

theilen geandert, jedocb ist diese Anordnung scbon

aus Scbonbeitsriicksicbten derjenigen der Fig. 901
vorzuzieben. Will man die Anordnung der Fig. 902 beibebalten, jedoch grossere

Spannweiten wahlen, so construirt man den Sparren als Gittertrager nacb Fig. 903'

und 904. Fig. 905 gibt ein Polonceau-Dacb, bei welcbem der Sparren ausser an

Fig. 903. Fig. 904. Fig. 905.
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beiclen Enden noch in 3 Punkten unterstiitzt ist. Bei

einer weiteren Vervielfaltigung ties Systems sind 5

Zwisckenpunkte unterstiitzt. Schwedler construirte

auch Dacher nach Fig. 906, die man auch noch hieher

rechnen kann.

Keine Dachform ist so haufig in Anwendung gekommen wie das Polonceau-

Dach, namehtlich bei kleineren und mittleren Spannweiten. E,s sind aber audi

grossere Spannweiten, und zwar von 30— 52*5m damit iiberdacht worden (Halle

des Siidbabnhofes in Wien 36, des Orleans-Bahnhofes in Paris 52-5m ).

Was die verschiedenen Zugstangen A E, EC, EG, C G, G B in Fig. 901

anbelangt, so sind sie entweder Runclstabe o.der

und 909 sehen wir sie als Rundstabe construirt:

in Paris 52-5"

EG, CG, GB in

Flachstabe. In Fig. 907, 908

dasselbe gilt auch von der ver-

907.ticalen Hangstange C H (ver-

gleiche Fig. 901) , welche den

Zweck bat, die horizontale Stange

E G in ibrer Mitte an den First

aufzuhangen, die jedocb gewohn-

lich einen sehr geringen Durch -

messer erhalt. Behufs Verbindung

in dem Punkte E erhalten sowohl

die 3 Zugstangen, wie der Pfosten

(Strebe) ED je ein Oehr ; es wer-

den dieselben zwiscben 2 Platten

hineingesteckt und nach Fig. 907

verbolzf, wahrend dagegen die

Anordnung an dem First durch

eine Gabel aus Flacheisen ge-

troffen wird. Manche Construc-

teure pflegen Schrauben anzu-

bringen oder in der Mitte der Stangen

sogenannte Schlosser, um dieselben spannen

zu konnen. Sammtliche oben genannte

Stangen sind einfach und liegen in einer

verticalen Ebene, der Mittelebene des Bin-

ders. Der Pfosten D E, welcher aufDruck
beansprucht wird, erhalt einen kreuzfor-

migen Querschnitt und wird haufig aus

Gusseisen hergestellt
;
gegen die Mitte bin

erhalt er eine Verstarkung. Seltener wird er mit kreisformigem Querschnitt, jedocb
ebenfalls mit einer Verstarkung in der Mitte, construirt. Seine Verbindung mit den
anderen Constructionstbeilen im Punkte E gescbieht durch Anbringung eines Oehrs
und eines durch 2 Platten gehenden
Bolzens, worauf schon friiher hinge-

wiesen wurde (Fig. 907 u. 908).
Die Verbindung mit dem Span-en im
Punkte D kann auf verschiedene

Weise bewerkstelligt werden, ricbtet

sich iibrigens auch nach dem Quer-
schnitt des Sparrens. Ein Beispiel

einer solchen Verbindung ist in den
Figuren 910 und 911 dargestellt,

wobei der Pfosten den
"
1

|

r-formigen

Sparren gabelformig umfasst. Ist der

Sparren ^TJ-formig, so kann der

Pfosten am Ende auch mit einer

Platte vers ehen und mit der unteren

Karrnarsch & Heeren, Technisches Worterbuch. Bd. II.
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Flaritsche des ^I'Eisens verschraubt sein, oder zwisclieu 2 Platten hineingesteckt

werden.

Dem kreisformigen Quersclmitt der Zugstangen steht der rechteckige ent-

gegen. Wenn die Zugstangen Flachstabe sind, so sind 2 verschiedene Anordnungen

moglick: entweder sind sie je doppelt nachFig. 912 und 913 (Halle des Babnhofes

Fig. 912. Wintertbur) oder einfach nack Fig. 914 und
915 (Halle des Balmkofes in Schaffbausen).

Im ersten Fall ist die Entfernung der 2 Flach-

stabe der einzelnen Stangen so gewablt, dass

Fig. 913.

W

sie im Knotenpunkt E in einander greifen

und dass dort alle 4 Constructionstheile mit

eiueni einzigen Bolzen verbunden sind. Im
zweiten Fall dagegen geben sowobl die Zug-

stangen als wie der Pfosten zwiscben 2

Platten binein und sind mit diesen verbolzt

oder vernietet. Wir sebeu in der neueren

Zeit sehr haufig fur die Zugstangen Flach-

stabe und als Mittel fur die Verbindung die Ver-

nietung gewablt, welcbe letztere

audi bei unseren Briicken fast

allgemein im Gebrauch ist. Der
Pfosten ist dann em prism atiscber

(gewalzter Stab) mit J- oder

r» "IP*nh ^-"-fdrmigem Quer-
sclmitt. In Fig. 914 bat der

Pfosten einen T-forniigen Quer-
scbnitt. Fig. 915 zeigt die ein-

facbe Verbindung an dem First,

wobei die Flacbstabe zwiseben
die zwei [-Eisen, die den Sparren
bilden, bineingesteckt sind ; ausser-

dem ist dort nocb eine Platte zur

Verbindung der beiden Sparren

Fig. 914.
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s*:

eingelegt. Die Anwendung von Flachstiiben als Zugstangen hat nocli den Vortheil,

dass sich die letzteren weniger oder gar nicht einbiegen, so dass die vertieale

Hiingstange weggelassen werden kann.

Am Auflager werden entweder schmied- oder gusseiserne Schube oder Stable

augewendet.

Selir haufig wird das Polonceau-Dach mit holzernen Sparren ausgefiihrt

(Fig. 916). Die Zugstangen mid der Pfosten bleiben so wie fruher con-

struirt. Bei einzelnen

Dachern hat man auch

als Pfosten einen hol-

zernenBalken verwendet.

Ueberhaupt ist es vor-

theilhaft , bei Holzcon-

structionen die gezoge-

nen Theile aus Eisen

herzustellen , wie dies

z. B. auch bei den Howe-
schen Briicken der Fall ist.

Anschliessend an die Beschreibung des

Polonceau'schen Dachstuhles sei noch des

belgischen Systems erwahnt, welches in

Fig. 917 dargestellt ist und Aehnlichkeit mit

dem Polonceau-Dach hat. Jedoch gehen von

den Punkten D und E 2 Streben aus, welche
A

die Sparren in den Punkten FG'vmd. HI unterstiitzen, so dass in den Punkten

D und E 5 Constructionstheile zusammentreffen. In Bezug auf die Wahl der

Querschnitte und die Construction der Details gilt das fruher Gesagte. ' Fig. 918
gibt ein nach diesem System von Schwedler construirtes Dach. Es ist selbst-

verstaudlich, dass man auch bei diesem Dachstuhl einen holzernen Balken als

Sparren verwenden, ja dass man ausserdem sogar die beiden Streben aus Holz

herstellen kann.

Fig. 918.

Fig. 917.
c

4. Englisches Dach. Dachbinder nach dem englischen System sind

reine Fachwerkstrager, cleren allgemeine Anordnung dem speciellen Zweck an-

gepasst ist; beide Dachhalften bilden, im Gegensatz zum Polonceau-Dach, eine

einzige Construction. Das einfachste englische Dach ist das in Fig. 919 dar-

gestellte. Die Haupttheile sind: die b e r g u r t e A C B, bestehend aus den beiden

31*
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Fig. 919. Sparren A C und CB, die Untergurte
C (Zugstange) AB, die Hangstange CD

imd die beiden Streben DE imd D F.

Wenn der Punkt D fiber die Horizontale

^4 i? gehoben wird, so gewinnt der Dach-
3 binder ein schb'nes Ansehen; jedocb erhalt

die Strebe erne sehr schiefe Lage
;
wenn man den Sparren in -der Mitte unter-

stiitzen will.*)

Man kann nacb Fig. 920 vom Punkte D aus nacb beiden Seiten 2 Streben

geben lassen, so dass der Sparren ansser an beiden Enden nocb in 2 Punkten

imterstiitzt ist ; es kommen in diesem Falle im Punkt D 7 Constructionstbeile zu-

Fig. 920.
c

J) '"B

sammen, deren Vereinigung jedocb keine scbdne Anordnung gestattet. Die con-

sequente Durcbfiihrung des Systems ftibrt zu der in Fig. 921 gegebenen An-
ordnung und bei weiterer Vervielfaltigung zu der sclion in Fig. 875 gezeichneten.

Eine Hebung der Untergurte fiber die Horizontale durch die Auflager ist empfeblens-

wertb. Fig. 922 gibt die Ansicbt eines Binders fiber dem Retortenbaus der

Gasfabrik in Ztirich, ausgefuhrt von Rie dinger in Augsburg. Die Spann-

weite ist 14m . Der Sparren ist in 4 gleiche Theile, das ganze Dach also in 8

Fig. 922.

Fig. 923. gleicbe Facber getbeilt. Die Streben bestehen aus
2 "["-Eisen, der Sparren aus einem (starkeren)

T-Eisen. Die Pfetten sind ebenfalls ~[ -Eisen und
etwas seitlicb von den Knotenpunkten angebracbt;

ihre Entfernung betragt beinabe 2m . Die Ver-

bindung an den Knotenpunkten ist durch Bolzen
bewerkstelligt. Fig. 923 gibt das Detail eines

unteren Knotenpunktes. Die Hangstangen sind Rund-
stabe ; die untere Gurte ist ein auf die hohe Kante

^estelltes Flacheisen und besteht aus 2 Theilen.

Beim englischen Dach wird die Vernietung in den Knotenpunkten der Ver-

:

) Das englische Dach hat sich hauptsaclilich in England ausgebildet, und wircl hei kleinen
und in it tier en Spannweiten (10—25m) angewendet ; wir linden es iiber Eemisen,
Wer k sta t te n, Gasfabriken etc , namentlich aueli bei Einsteighallen auf Bahnhofen
sehr haufig. Die grosste Construction dieser Art ist das Dach des Bahnhofes in
Liverpool mit 43 111 Spannweite. Die obere Gurte ist ein genieteter Trager von 230mm
Hohe, die untere Gurte ein Eundstab mit 40mm Durchmesser mit Muffen in jedem
Knotenpunkt. Die Hauptstangen sind Eundstabe, die Streben "T-Eisen. Die Details
dieser Dacber sind noch nicht so schou durchgebildet wie bei den heutigen Constructionen.
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bolzung sehr haufig vorgezogen. Fig. 924

gibt ein Beispiel einer solchen Verbindung

in einem untercn Knotenpunkt. Die Unter-

gurte bestelit aus 2 Winkeleisen, die Hang-

stange aus 2 Flacheisen und die Strebe

aus 2
|

-Eisen. Die Befestigimg geschieht

mittelst einer zwisclien die zwei
|

-Eisen

der Untergnrte gesteekten Platte.

Ein interessantes Beispiel eines engli-

schen Daclies bildet die Ueberdeckung

des grossen Walzwerks in Creusot
Fig. 925 abgebildet ist, wahrend Fig. 926 die Quersclmitte der liaupttragenden

Theile und Fig. 927 einen Theil des Langenschnittes gibt. Die mittlere Halle,

dessen Querschnitt

Fig. 925.

welche

von 28m und ist im Licliten

9'50m hoch; die recbts und
links anstossenden vier

Hallen haben eine Spann-

weite von 19m und die beiden

aussersten eine solche von
17m , so dass die beiden

aussersten Saulenreihen

100m von einander entfernt

sind. Die ausseren Hallen

baben nur eine lichte Holie

von 7m . Der mittlere Dach-
stuhl ist der grossen Bela-

stung wegen, welche durch

die Manipulation mit schwe-

ren Eisenstiicken hervorge-

rufen wird, besonders stark

construirt ; ein Binder wiegt

5500 K., wahrend die an-

stossenden Gesparre 2500,
beziebungsweise 2400 K.
wiegen. Die Verbindung der U~7Ur,^- ' -liy ,k-^i\ -'';: ^--'^-r -'<.». v
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einzelnen Constructionstheile in den Knotenpunkten geschieht durch Vernietung.

Die Saulen stehen in Entfernungen von 10m , die Binder sind dagegen 5m von

einander entfernt, indera sich jeder zweite auf einen Fachwerkstrager stiitzt. der

die Last anf die Saulen iibertragt. Fur eine solide Langsversteifung ist, wie aus

dem Langenscknitt hervorgeht, ebenfalls gesorgt. Die Dachdeckung besteht aus

Ziegeln.

Eine Abweichung von der gewohnlichen Anordnung des englischen Dacbbinders

gibt Fig. 928; die Pfosten stehen normal zum Span-en, wahrend die Zugstangen

geneigt sind. Fig. 929 gibt eine ahnliche Construction, jedoch mit polygonartiger

Untergurte, welche Form sehr schon ist.

Fig. 928. Fig. 929.

Dachconstructionen aus Holz und Eisen nach engliscbem System sind of'ters

ausgefuhrt worden; ein Beispiel gibt Fig. 930, wobei nur die verticalen Hang-

stangen aus Eisen bestehen.

Fig. 930.

Der sogenannte deutsche Dachstuhl (Fig. 931) ist eigentlich nur eine

Fig. 931. Modification des englischen.

i:3.oo Gewohnlich wird dieser Dach-

stuhl so ausgefuhrt, dass der

Sparren und die horizontale

Strebe als holzemer Balken

construirt wird.

5. Sich el dach. Beide

Gurten, die obere und untere,

die Druck- und Zuggurte sind

nach einer Parabel oder viel-

mehr nach einem eine Parabel

umhiillenden Polygon ge-

kriimmt. Ware die Untergurte

horizontal, so hatte man es

mit einem gewohnlichen para-

bolischen Trager zu thun,

welcher im Briickenbau ofters Anwendung findet. Zur Ueberspannung grosser

Raume ist die Sichelform sehr geeignet; diese Dacher haben ein sehr gefalliges

Ausseben. In Bezng auf die Wahl der Querschnitte und die Construction der

Knotenpunkte gelten die allgemeinen Regeln.

Die bedeutendste Construction dieser Art ist das Hall en dach des Cen-
tr alb ah nh of es in Birmingham mit 63'4m Spannweite. Die obere Gurte ist

ein Bleehtra'ger, die untere eine Rundstange; die verticalen Pfosten bestehen aus

4 Winkeleisen und die schiefen Zugstangen aus Flacheisen. Das eine Auflager

ist beweglieh.

Die Halle des Niederschle sisch-Markischen Bahnhofes in Berlin

mit 37'7m Spannweite ist mit einem sehr gut construirten Sicheldach iiberdeckt.

Die Obergurte - ist ein Gittertrager, die Untergurte eine horizontale Platte, der
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Fin. 932.

Pfosten besteht aus zwei 3-Eisen und die Diagonalen sind Rundstabo ; sie konnen

mittelst Schrauben angezogen werden. Die Dacbdeckung ist tlieils wellenfdrmiges

Zinkblech, tlieils Glas.

6« Bogentrager. Unter dem cylindrisehen Dach ist statt eines Fachwerk-

tragers, wie vorbin, ein eigeiitliclier Bogen als Binder angebraeht, im Sinne der

friiher gegebenen allgemeinen Erklamng. Diese Bogendacber mit vollkomraen freiem

•inneren Raum sind fur Hallen, welchem Zwecke diese aucli dienen mogen, die

schonste Losung der Ueberdachungsfrage.

Das einfacbste Bogendacb ist dasjenige,

bei welcbem der Daclistubl und die Dacb-

deckung identisch sind, d. i. bei welcbem starkes

wellenformiges Blecb in Bogenform ohne irgend

welcbe weitere Unterstiitzung angewendet ist

(Fig. 932). Diese Ditcher sind natiirlich nur

bei kleinen Spannweiten anwendbar.

Bei der Anwendung besonderer bogenformiger Bin-

der als tragende Construction kann jede beliebige Dach-

deckung gewahlt werden.

Die Figuren 933, 934 und 935 geben ein S ch w e d-

ler'.sches Bogendach "fiir das Retortenbaus der

Imperial - Continental - Gas - Association in

Berlin. Die Spannweite ist 33m , und das Ganze nach

einem Spitzbogen geformt. . Die Entfernung der

Gurten oder die Hohe des Bogentragers betragt 0*94m
,

die Radien der concentrischen Gurten 22-00 und 22-94m .

Die Binder steben in Entfernungen von 4'70m . Bei

den Pfosten oder Knotenpunkten des Bogens sind die

J~-formigen Pfetten angebracbt, deren Entfernungen -90m

Fig. 933.
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betragt. Die Dachdeckung besteht aus gewelltern Zinkblech. Am Kampfer ist

eine Art Charnier angebracht.

Fig. 936 gibt den Querschnitt der Halle des Ostbahnhofes in Berlin.

Die bios mit einfacben Diagonalen construirten Bogentrager haben 3 Chjarniere,

2 an den Kampfern und eines im Scheitel ; ibre Entfernung betragt 7*534™ . Jeder

Bogen bestebt aus 2 gekuppelten Tragera. Wabrend der obere Tbeil des Dacbes

mit Wellenblecb auf Holzpfetten eingedeckt ist, wurde der ganze iibrige Theil als

Glasdacb construirt. Die Pfetten sind armirte Balken, tiber welcbe die J_-formigen

Sprossen parallel den Bindern laufen.*)

Fig. 936.

7. Kuppeln. Die einzelnen Binder laufen radial und stemmen sicb in der)

Mitte gegen einen Ring, auf den in der Regel eine Laterne aufgesetzt ist. Die'

Kuppel kann eine vollstandige Halbkugel sein ; mancbmal ist sie iiberhoht und'

bildet im Querprofil einen Spitabogen. In der neueren Zeit sind namentlicb voij

Scbwedler zahlreicbe flache Kuppeln tiber Locomotivsclmppen , Gasbehalter

hausern etc. mit Spaimweiten bis 44m ausgefiihrt worden. Bei Kircben ist dil

eiserue Kuppel mehrmals zur Anwendmig gekommen, so bei der Nicolaikirche
inBerlin, der neuen Synagoge inBerlin, derTrinite- und St. Augustiij-

Kirche in Paris.
Urn den Kuppelbau in Eisen haben sicb scbon im Anfang dieses Jahrhunderte

die franzosiscben Arcbitekten R o n d e 1 e t und B e 1 1 a n g e verdient gemacht, indeii

sie scbon im Jabre 1811 die Meblballe in Paris, die 1802 abgebrannt war, nat

einer gusseisernen Kuppel von 39m licbter Spannweite uberdachten. h

*) Die Kin g s - C ro s s - S ta tio n iuLondon ist mit 2 unmittelbar neben einander lieg'eudm

Bogendachern (Halbkrcise) von je 32m Spaunweite iibeideckt. Die Binder sind genietc

e

Bleclitrager und steben in Entfernnngen von 6-10m : jedocb sind zwiscben je 2 Bindern
noch 2' ZwisVliensparren eingelegt. Der gauze obere Tbeil ist mit Glas gedeckt. Eite

Construction dieser Art mit colossalen Dimensionen ist das Dach der St. Pancra^-
Station in London. Die licbte Hohe im Innern ist 30m und die Spannweite 73^.

Der obere Theil zwiscben den beiden Gallerien ist mit Glas gedeckt, der untere Thai
mit Scbiefer auf Verschalung. Die Lange des Daches ist 210m; er iiberdeckt 5 Perrots

mit 10 Geleisen und einen Droschkenstand. Die Dachbinder reichen bis zum Perrcjn

herunter und haben sehr starke Fundamente. Sie sind 8 -99m von einander entfernt urjd

als Fachwerkstriiger mit conceutrischen Gurten und l'83m Hohe construirt. Zwischai
je zweien dieser Hauptbinder betinden sich noch in gleichen Absttinden 3 Zwischer-
binder (Zwischensparren), welche von den sehr stark construirten Pfetten getragen werdei.

Die Halle in ibrer ganzen Ausdehnung, oder vielmehr der Boden, die Perrons, Scbienea
etc. ruht auf etwa 700 gusseisernen Saulen, indem der Eanm unter den Schienen zn

Bierkellern verwendet wurde. Die Saulen ruben auf starken Fundamenten aus Back-
stein; tiber jene" gelien Bleclitrager. Der Eauni zwiscben den Quer- und Langfctrageri
ist mit Buckelplatten iiberdeckt, deren Anzahl iiber 9000 betragt.
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Deutscbland war cs M oiler, welcher im Jahre 1828 iiber den Dom zh Mainz

cine s c h m i c d else r n e Kuppel baute.

Als Beispiel einer neueren Schwedler's6hen Kuppel sei diejenige liber eraem

Gasbehalterbaus in Berlin mit 4O-0" 1 Spannweite angefiihrt (Pig. 937 bis

941). Fig. 938 gibt einen Grundriss, aus welchem die Anordnung der Binder,

Fig. 937.

Fig. 938.
i.V.OO

der Pfetten und der in der Dachflache liegenden

Versteifung ersichtlich ist; Fig. 937 zeigt einen

Querscbnitt mit den gitterformigen Bogentragern,

den Pfetten und dem bolzernen Aufsatz in

der Mitte. Jedes Binderende ruht mittelst 4

Bolzen auf einer gusseisernen Platte. Sammt-

liclie Binderenden stemmen sich gegen einen

Fig. 940. Fig. 941.

Hi 4

. ® m

\\

\
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polygonartigen , aus 2 verticalen Blechtafeln bestehenden Ring, der den Horizontal-

schub aufnimmt. Die Detailconstruction des Auflagers ist in den Figuren 939,

940 u;:d 941 dargestellt.

8. Versehiedene Construction en. Hieher kann man jene Construc-

tionen rechnen, die sicb nicht' wohl unter die friilier angegebenen Systeme ein-

reihen lassen.

Der Daclistuhl des Nord westbahnbofes in Wien ist em reiner Facb-

werkstrager, der mit dem Sicheltrager Aehnlichkeit bat. Die Spannweite ist 35m ,

die Lange der Halle 125m , die Entfernung der Binder 10*5m . Die in den Knoten-

punkten angebracbten Pfetten sind starke Gittertrager, die 2 Zwiscbensparren tragen.

Der obere Theil des Daches ist mit Glas, der untere mit Zinkblech auf einer Ver-

schalung eingedeckt.

Manchmal werden bei Satteldacbern die facbwerkartigen Binder mit kreis-

formiger oder polygonartiger innerer Gurte construirt, wie dies z. B. bei den

Gii terschuppen der Berlin-Potsdam-Magdeburger Balm in Berlin
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Fig. 942.
1:bOO

der Fall ist (Fig. 942). Die Spannweite

ist 14m
,

jedoch ragt ein Vordacb mit

unterer und nacb innen geneigter Dacli-

flacbe uni 4-5m liber die Uinfassungsmauer

hinan's, Das Licht tritt durch die Fenster

A B ein. Die Entfernung der Binder be-

tragt 5'338m .

Die Mansarde, erne in Frankreich

beliebte Dachform, wird dort in der neneren

Zeit offers aus Eisen hergestellt. Fig. 943

gibt die Ansicht eines solchen Daches liber dem ceramiscben Museum der

P orcellanfabrik in Sevres. Die innere Gurte bildet einen Halbkreis
7

die

aussere ist der Gestalt der Mansarde angepasst. Die licbte Weite betragt 12V4
m

,

die Entfernung der Binder 9*4m . In der Hobe des Bogenanfanges ist ein aus

genieteten und gewalzten f-Trggefn construirter Fnssboden angebracbt.

Fig. 943.

Eine von der ge-

wohnlichen Anordnung
wesentlicb abweicbende

Construction zeigt der

Dachstuhl liber der

Halle des Z ii r i c b e r

Babnhofes(Fig.944,
945 und 946). Fig.

944 gibt einen Lan-

genscbnitt , Fig. 945

einen Grnndriss und

Fig. 946 einen Quer-

scbnitt der 164m langen und 41-5 m

breiten Halle. Die Haupttrager gehen

der Quere nacb ; sie sind balbparabo-

liscb und zu je zweien zusamnienge-

kuppelt. Die Entfernung der gekup-

pelten Haupttrager ist 4 -50
;

die Ent-

fernung der Mitten der Tragerpaare

18m , so dass Zwiscbenraume von
13-50™ iibrig bleiben, die rait Sattel-

dacliern iiberdeckt sind. Diese folgen

der Kriimmung der Obergurte. Die
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innere Gurte der die 13*50 m

breiten Raume iiberspannen-

den Binder ist gekrtimmt;

die Dachrinnen (es sind

ilirer 10) laufen in der

Mitte zwisclien den zusam-
mengekuppelten Tragern.

Constructeur des Dachstuh-

les war G e r b e r.

Literatur. Im Allge-
meinen: K 1 a s e n,

Handbuch" der Hoch-

bau-Oonstructionen in

Eisen. — Brandt,
Lehrbuch der Eisen-

constructionen. —
Breyinann, Baucon- "*

Fig. 945.
.
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structionslehre. — Tetmayer, die ausseren und inneren Krafte an
Briicken- und Dachstuhlconstructionen. — Ritter, elementare Theorie der

Briicken- und Dachconstructionen. — Heusingerv. W., Eisenbahntechnik.—
Wist, Wiener Bauconstructionen. — Eck, Traite de Construction. --Math ieu,

Etude generate sur les Charpentes en fer. Nouvelles annales de la Construc-

tion, 1863 et 64. — Car gill, bridge girders and roof trusses. — Mathesou,
Works in iron. — Im Speciellen: Pult- und Perrondacher: Organ
fur die Fortschritte des Eisenbahnwesens 1870. Nouvelles annales de la con-

struction 1855, 1857, 1868. Zeitschrift fur Bauwesen 1861. — Sparren-
dacli: Zeitschrift fur Bauwesen 1869. Nouvelles annales de la Construc-

tion 1864, 1873. — Polonceau-Dach: Nouvelles annales de la con-

struction I860,. 1867, 1869, 1870, 1871. Organ fur die Fortschritte des

Eisenbahnwesens 1866, 1875. Allgemeine Bauzeitung 1840, 1851, 1867,
1874. Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1858, 1868. —
Englischer (belgischer, deutscher) Dachstuhl: Zeitschrift fur Bau-
wesen 1869. Engineer, V. 25. Nouvelles a. d. 1. C. 1855. Zeitschrift fur

Bauwesen 1859. Artizan, 1862, 1868. Wiebe, Skizzenheft I, XVIII. —
S i c h e 1 1 r a g e r : Zeitschrift fur Bauwesen 1858, 1859, 1863, 1865, 1870, 1872.
Engineer V. 23, 25. — Bogentrager: Engineer V. 21, 23. Engineering
1870. Zeitschrift fur Bauwesen 1859, 1872. Nouvelles a. d. 1. C. 1856, 1873.
Wiebe, Skizzenheft XVII, XIX. — Kuppeln: Zeitschrift fur Bauwesen
1852,1866. Allgemeine Bauzeitung 1838, 1846,1868,1869. Wiebe XLIV.
Mo Her, Constructionslehre. Hr.

IV. Dachdeckung (toiture — roof-covering) . Beziiglich der Zweck-
massigkeit der Dachdeckungsmaterialien im Allgemeinen sind folgende Eigenschaften
zu berticksichtigen : Wasserdichtigkeit, Dauerhaftigkeit, Feuersicherheit, Gewicht,
Eiufachheit der Zusammensetzung der einzelnen Theile und die Kosten. Fiir die

Wahl der Dachdeckungsarten kommen ausser der Erwagung dieser angefiihrten

Punkte noch die Form und Neigung der Dachflachen und etwaige gesetzliche Be-
stimmungen in Betracht (z. B. Vermeidung feuergefahrlicher Dachdeckungsmaterialien
in Stadten).

Die Belastung eines Daches besteht: 1. aus dem Eigengewicht (u. zw. Gewicht
des Dachdeckungsmateriales sammt Schalung oder Lattung und Sparren); 2. atmo-
spharische Niederschlage (Schneedruck etc.) und 3. Windstosse.

Die Belastung durch Schneedruck kann man (nach Heinzerling) mit 78 K.
pro Qm horizontale Fliiche annehmen. Die Belastung durch Windstosse, bei 10°
Neigung der Windrichtung gegen die Horizontale und bei circa 30m Geschwin-
digkeit pro Secunde, wird pro D™ verticale Flache mit 115 K. in -lothrechter
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Richtung wirkend in Redlining gebracht. Auf Dachflachen von den Neigungen

1:2 bis 1 : 10 redncii't ergibt sidi fur die beiden Belastungsarten folgende Tabelle.

Tabelle der Belastung in Kilogr. pro nm Dachflache bei den verschiedenen Dach-
neigungen von 72

— '/
10 .

Dachneigung
U. ZW.

Hohe : Breite

Sclmeedruck
in K. ijro Dm

horizont. Flache

Winddruck in K.

pr. Dm Dachflache

in lothrechter

Eichtg. wirkend

% 55 109

u
65

70
66

45

75 73

74

75

34

28

23

% 75-5 20
76

77

17

15

Fiii* das Eigengewicht der Dacher (u. zw. Gewicht des Dacbdeckungsniateriales.

Schalung, resp. Lattung imd Sparren) ergeben sidi folgende Durcbsclmittswertlie

:

Nr, Bezeicbnung des Daches
Gewicht pr.

DmDachflaclie

in K.

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11

12

13

11

15

16

17

18

19

20
21
99

Einfaches Ziegeldacb

Ziegel-Doppeldacb ,

Gewohnlich.es Schieferdach auf Schalung . .

Schiefer auf Winkel-Eisen ,

Kupferdach

Zink- oder Eisenblech auf Schalung . . . .

Ebenes Eisenblech auf Winkel-Eisen . . .

Eisenwellenblech auf Winkel-Eisen ....
Zinkwellenblech auf Winkel-Eisen ....
Gusseiserne Platten

Gusszinkplatteu, holzerne Latten und Sparren

Bleiblech

Dornsches Dach
Asphalt mit Lehm
Dachpappe
Holzceruent (ohne Rasen) ....:...
Cementplatten

Schindeln

Bretter

Stroh oder Rohr ohne Lehm
dto. mit Lehm

Glas auf Winkel-Eisen

102

127
76

51

28

41

25

22

24
74

70
45—71

70
70

30 •

33

53

25

20

61

76

60

1. Ziegeldacb. Die Dachneigung darf nicht unter '/+ betragen. Alle

Dachziegelformen haben hakenartige Vorspriinge (Nasen), welche dieselben zum
Aufhangen auf eine Lattung geeignet machen. Die Ziegelschaaren sind in Ver-

band'anzuordnen.

Die haufigste Verwendung finden die gewohnlichen Dachziegel (Flachziegel,

Dachtascheii, Bibcrschwitnze^ 35—40cm lang, 12—18cm breit und 1—

2

em stark.



Dach (Dachdeckung). 493

a) Einfaches Ziegel dach oder Spliess- Fig. 947.

dach. Fig. 947. Auf jede Latte (4
cra hoch, G""

breit) konimt nur eine Ziegelschaar, welche die daruntcr

liegeude um circa Y3 ihrer Lange iiberdeckt. Unter

die Fugen werden Holzspane (Spliessen) von circa
gem Breite gelegt. Die Entfernung der Latten richtet

sick nack der Ziegellange und fiir die in Oesterreich

iiblichen Masse von 37cm Lange und 18cm Breite der

Dachziegel, sind bei-24cm weiter Lattung (von Ober-

kante zu Oberkante) pro Dm Dachfliiche 22 Stiick

Ziegel und 5 laufd. m Latten erforderlich.

b) Doppel-Ziegeldach. Fig. 948. Aufjede
Latte kommt nur eine Ziegelschaar; die Entfernung der

Latten ist jedoch so gering, dass jede obere Schaar die

untere um niehr als die Halfte und auch noch die zweit-

untere Ziegelschicht um circa 6cm iibergreift. Der Bedarf

(an osterr. Ziegeln) pro Dm Dachflache bei 15cm weiter

Lattung betragt 36 Stiick Ziegel und 6-6 lfd.
m Latten.

Bei beiden Eindeckungsarten a) und b) werden die oberste

und unterste Schicht immer zweifach angenommen.
c) Kronen dach oder Ritte r dach. Fig. 949. Auf

jede Latte kommt eine doppelte Ziegelschaar; die Latten-

weite ist so gross, dass jede Doppelschicht von der dariiber

befindlichen um 10—12cm iiberdeckt wird. Pro Qm Dach-

flache bei 25cm weiter Lattung benothigt man 44 Stiick

Ziegel und 4 lfd.
m Latten. Das Kronendach ist das

zweckmassigste ; zur Vermehrung der Dichtigkeit kann

man entweder die Fugen mit Mbrtel verstreichen (pro

100 Steine 20—26 Liter Kalk noting), oder was besser

ist, die bohmische Eindeckungsart anwenden, wo nicht

nur die Ziegeln einer und derselben Reihe, sondern auch

die iibereinander liegenden Schaaren dufch Mortel ver-

bunden werden, zu welchem Zweck nahe am Kopfende

der Schaar ein circa l*5cm breiter Mortelstreifen aufge-

tragen wird. First und Grat werden mit Hohlziegeln

(Gratziegeln, Preissen, welche die Form eines halben abgestutzten hohlen Kegels

haben) in Mortel iiberdeckt; dieselben greifen 8—10cm in einander ein. Die Ichsen

(Kehlen) werden entweder mittelst Hohlziegeln (die concave Flache nach oben)

gedeckt, wobei sich dieselben an zwei parallel zur Ichsenrichtung befestigten

Latten auflegen, oder man verwendet Blechstreifen von 60—90cm Breite, welche

von den Ziegelschaaren circa 10cm iiberragt werden.

d) Pfannendach. In einigen Landern kommen co-formig gekriimmte

Ziegeln (Krummziegeln, Dachpfannen) zur Verwendung ; dieselben werden so neben

einander aufgehangt, dass der convexe Theil des einen in den concaven des zweiten

eingreift. Die Lattenweite betragt je nach der Lange der Pfannen 22—32em .

e) K r e m p z i e g e 1 d a c h. Die Form der Ziegel und Fig. 950.

die Anordnung ist in Fig. 950 dargestellt. s^^^^:
'^=;^^_/^-

f) Italienische Dachdeckung. Auf die vom
First zum Dachsaum laufende Einlattung kommt eine Unterlage von Ziegeln

(tavelli, circa 40cm lang, 15cm breit und 2cm stark), welche vollstandig eben an

einander gelegt und deren Fugen gemortelt werden. Darauf werden vom Fuss

gegen den First zu Bortziegel (Ziegel mit erhohten gebogenen Kanten, 40tra
lg.,

oben 30cm , unten 25cm breit) gelegt, die 8cm iiber einander greifen. Die Zwisehen-

raume und die aufwarts gebogenen Rander werden durch Hohlziegel (canali, 40 01 "

lg., oben 17, unten 22cm breit) iiberdeckt. Die Dachneigung darf hier 25° nicht

iiberschreiten.
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g) Eindeckung mit gl a sir ten Ziegeln. Dieselbe wurde schon im

Alterthunie and Mittelalter zur Herstellung verschieclener Muster auf der Dacliflache

angewendet. Am geeiguetsten ist die sechseckige Form, und es empfiehlt sich,

glasirte Dachziegel in Cement zu decken.

2. Sckieferdach. Die Scliieferplatten werden mittelst des Schieferhammers

in regelmassige Formen bearbeitet, erhalten mit der Hammerspitze ein oder zwei

Locher zur Befestigung mittelst Nageln, welche ver'zinkt sincl und vor dem Ein-

schlagen gefettet werden. Man verwendet auch sog. Kompositionsnagel (englische

S.chiefernagel) aus Kupfer und Zink.

Nach der deutscben Eindeckungsart erhalt das Dachgeriist eine Bretterver-

scbalung und die einzelnen Scliieferplatten werden in schragen Reihen von der

Traufe zum First mit Ueberdeckung der einzelnen Platten angeordnet und durcb

Nagel befestigt. Bei der engliscben Eindeckungsart werden die Schiefertafeln

einer Reibe auf einer borizontalen Lattung stumpf anstossend genagelt; die nachste

Schicbt aber in Verband gelegt und es darf die Lattenweite nicbt mebr als die

halbe Schieferlange betragen. First, Grate, Icbsen und Traufe werden am besten

mit Blecb gedeckt. Werden Scliieferplatten beim First und Grat verwendet, so

muss an der Wetterseite ein Ueberragen der Plattenscbaar um circa 8cm stattfinden.

Deutscher Scbiefer wird zumeist in quadratiscber Form verwendet, 26—47cm zur

Seite. Pro Qm Dachflache sind circa 0-2 Riess (= 50 K.) Scbiefer notliig.

(1 Riess gleicb 2*5 lfd.
m Scbiefer, hocbkantig neben einander gestellt.) Bei An-

.

wendung von engliscben Scliieferplatten, 60om lang, 35cm breit, sind pr. Dm Dach-

flache bei 25cm weiter Lattung, incl. Bruch, 13 Stiick Scbiefer, 26 Stk. Nagel und

4 lfd.
m Dacblatten orforderlich.

In neuester Zeit wird die Dacbeindeckung mit engliscbem Scbiefer ohne

Nagelung, nacb dem System M a n d u i t und B e c b e t, empfoblen, da bei Anwen-
dung der Nagel die scbtitzende Zinkhiille bald abgerieben wird und dieselben clann

dem Rosten sebr unterliegen. Nacb diesem System bentitzt man Drabtbaken aus

Kupfer, Avelcbe mit dem oberen Ende auf die Latten aufgehangt werden (oder bei

Scbaltmg in dieser befestigt werden) und mit dem unteren bakenformigen Ende
die Platten aufnebmen. Reparaturen konnen bierbei sehr leicbt bergestellt werden.

(Ausgefiihrt bei Notre dame in Paris.)

Die Scbiefereindeckung auf Winkeleisen durch Be-

festigung mittelst Nageln, die um das Winkeleisen. um-
gebogen werden, zeigt Fig. 951. Hierbei ist a die

Sparrensehiene, b das Winkeleisen.

Zur Befestigung von Leitern bei Reparaturen sind

in die Sparren eiserne Dacbbaken in circa 3m Entfer-

nungen zu befestigen. Scbiefereindeckung liefert ein gutes

und dauerhaftes Dacb, welches bei Anwendung von

Scbablonenscbiefer, durch Ueberzug einzelner Platten mit

Staniol und bei Herstellung verschiedener Muster ein

sebr schemes Aussehen erhalten kann. Die Dachneigung betragt im Minimum '/5 .

Fig. 952. 3. Me tall dach er. Im Allgemeinen ist zu bemerken,

J|^

dass es nicbt zweckmassig ist, die Bleche direct durch Nagel

lis' zu befestigen, und dass bei den Verbindungen auf die Aus-

debnuiig, resp. Zusammenziebung durch Temperaturveranderung

. .~As Rucksicht genommen werden muss. Es ist daher eine allseitige

Zusammenlbtbung der einzelnen Ta/eln nicbt zulassig.

Fig. 953. a) Kupfer eindeckung liefert das beste, aber

kostspieligste Dach und wird nur dort zweckmassig

verwendet, wo Reparaturen schwer vorzunebmen sind

(z. B. Thurmdacher). Die Befestigung der Bleche geschieht durch Hafte auf voll-

standiger Dachversciialung, die Verbindung unter einander und mit den Haften

durch Falze. Die Hafte sind kleine, rechtwinklig umgebogene Kupferblechplattchen,

die mit zwei Nageln auf der Verschalung befestigt werden. Die umgebogenen
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zusamniengelofheten

Fig. 954.

Rander der Bleche werden mit dem dazwischcn befindlichen Haftblech zusammen-

gefalzt. Dieser Falz bleibt entweder vertical, stehender Falz, .siehe Pig. 052 (an-

gewendet bei den Stossfugen, welche vom First zum Saum laufen), oder er wird

uingelegt, liegender Falz, Fig. 953 (angewendet bei den liorizontalen Fugen der

einzelnen Bleche). Die Blechgrosse betragt 0-80—3°'" bei hiiehsteiis 1'" Breite.

Das Gewicht bei lmm Starke betragt 8 K. pr. Dm und pro Taf'el sind 6—8 Hafte

und doppelt so viel Nagel erforderlich.

b) Z ink ein deckung. Dieselbe hat den Vortheil der Billigkeit und grossen

Widerstandsfahigkeit gegen Rost, leidet aber leicht wegen der Sprodigkeit der

Zinkbleche bei Temperaturwechsel und wird durch die aus dem Holze der Dach-

schalung sich oft bildende Saure zerstort. Die Art der Eindeckung mit Zinkblech-

tafeln geschieht:

1. durch Hafte aus Kupfer oder Eisenblech, so wie bei Kupfereindeckung

;

2. indem man Leisten (3—4cm breit, 2rm hoch) von Dachfirst zum Dachsaum

anbringt, an dieselbe Hafte befestigt, die zu einer Tafelreihe

und mit umgebogenen Randern versehenen Bleche

anlegt und durch eine daritber geschobene Zinkrolle

und Falzen die Verbindung he-rstellt. Siehe Fig. 954, ^

wo Hafte beiderseits der Leiste angebracht sind ; die-

selben konnen jedoch auch nur an einer Seite ange-

ordnet werden ; in diesem Falle muss die eine Blech-

tafel die Leiste iiberdecken. Fig. 955 zeigt eine

ahnliche Anordnung, jedoch mit Doppelhaften, welche

die Leiste zwischen den beiden Fliigeln aufnehmen.

3. Bei der franzosischen Art der Eindeckung wird

die Lothung der Tafeln vollstandig vermieden; dieselben

iibergreifen sich in den horizontalen Stossen 10cm , sind um-
gebogen und werden durch doppelte Hafte gehalten. Siehe

Fig. 956. Die aufwarts gehenden Stosse sind ahnlich wie

bei der Leisteneindeckung gebildet, die Haften und Zink-

rollen werden jedoch durch Schrauben festgehalten. Die ^
Tafeln sind circa l'90m lang un^ 084m breit.

Die im Handel vorkommenden Zinktafel-Sorten sind nummerirt ; am haufigsten

kommen zur Verwendung: Zinktafel Nr. 11 wiegt pro nm 4*60 K.,

„ 12 „ „ „ 5-25 „

„ 13 „ „ „ 5-90 „

4. Haufig verwenclet man Zinkwellenbleche bis 22m lang und O60m breit.

Wegen der grossen Steifigkeit der Bleche kann die vollstandige Verschalung weg-

bleiben und es geniigt zur Untersttitzung eine Bretterlage mit Zwischenraumeu

oder eine Lattung, oder auch eine entsprechende Anordnung von Pfetten oder

Winkeleisen. Bei Anwendung einer Lattung geschieht die Befestigung der Bleche

durch Hafter »am Dach.und Hiilsen am Blech; bei An- ]fig qqj %

wendung der Winkeleisen durch Annietung an dasselbe mit

dem oberen Rande und durch hakenformige Hafter, welche

an der Unterflache der Bleche in circa l*25m Entfernung
von einander angelothet sind und in das unterhalb befind-

liche Blech eingreifen. Fig. 957.' Die Dachneigung betragt

im Minimum 7, . Zinkwellenblech Nr. 12 wiegt pro Dm
7-40 K., Nr. 14 9-23 K.

c) Eisenblecheindeckung. Man verwendet Schwarzblech, Weissbleeh
(in Tafelgrossen von 0-28—0-61m Lange und 0-22—026m Breite) und Wellenblech
von circa 2m Lange und O60m Breite. Die Art der Eindeckung ist die mittelst Haften
und Falzen. Schwarzblecheindeckung muss immer einen Anstrich mit Oelfarbe
oder Asphaltfirniss erhalten, urn gegen Rosten geschiitzt zu sein, welcher von Zeit

zu Zeit (4—5 Jahren) erneuert werden muss. Als zweckmitssig haben sich audi
galvanisch verzinktes und galvanisch mit Blei uberzogenes Eisenblech bewiihrt.
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Die Eindeckungen mit Gusszinkplatten (welche auf einer Lattung befestigt

werden), mit Bleiplatten (Rollenblei, Bleiblech), circa 2mm stark (die Bleche in den

horizontalen Fugen gelothet, die ansteigenden aufLeisten befestigt), die Eindeckung

mit gusseisernen Platten (durcb Verschraubung der Platten mit eisernen Tragern)

kommen nur selten in Verwendnng.

4. Dorn'scbe Dacbdeckung. Auf eine sehr enge Lattung (Latten 6cm

breit, 4cm stark, */„— 2cm Zwischenraum) wird eine Masse aus gescblammtem Lebm
mit Zusatz von Garberlohe und Hacksel circa iya

cm stark aufgetragen und voll-

standig geglattet. (Auf lkbm Lebm 30 K. Lohe.) Darauf kommt trockener Mauer-

sand und ein 3—4maliger Steinkoblentheeranstricb, welcher zuletzt mit feinem

trockenem Sand iibersiebt wird. Diese Dachdeckungsart kommt nur selten zur

Anwendung.
5. Asphaltdacb. Auf dner Dachverschalung, deren Bretter in der Mitte

gespalten werden, um das Werfen zu verbiiten, kommt ein Steinkoblentbeeranstrich

(oder aucb eine Kalkmortelscbicht) ; ist derselbe trocken, so tiberziebt man das

Dacb mit Packleinwand, gibt darauf einen Aspbaltiiberzug (Aspbalt comprime, oder

A. Mastix mit Mineraltheer, welche zusammen geschmolzen werden), besandet diesen

und wiederholt den Ueberzug bis zu einer Gesammtstarke der Aspbaltlage von

wenigstens 13mm . (Auf 4—5 Thl. Aspbalt gibt man 1 Tbeil Mineraltheer.) Zum
Schutz des Asphaltes gegen die Sonnenhitze gibt man der Dachflacbe noch einen

diinnen Kalkmorteliiberzug. Gute Materialien und sorgfaltige Ausfiihrung sind die

Hauptbedingungen, dass die Dacher bei niedrigerer Temperatur keine Risse und

Sprtinge erhalteu, b'esonders was die Anschliisse an Schornsteine, Dachluken etc.

betrifft.

6. Pappdach. Darunter versteht man die Eindeckung mit Dachpappe und

mit den unter anderen Namen vorkommenden Pappen, als : Stein-, Asphalt-, Mastix-,

Leder-, Cement-, Zeolithpappe, Vulcancement etc. Gute Rohpappe, mit wasser-

reien, fetten Theerolen getrankt, mit einem Ueberzug, welcher die Verfliichtigung

der Oele verhindert (z. B. Asphaltmastix u. a.), liefert gute Dachpappe. Die Dach-

pappe wird entweder in Tafeln circa O60m breit und 0*70—O80m lang oder in

Rollert von 0-80—

l

m Breite und bis 38m Lange verwendet. Bei ersteren geschieht

die Eindeckung ganz in ahnlicher Weise wie bei der Schieferdeckung durcb Auf-

nagelung mit breitkopfigen Nageln auf die Schalung in diagonaler oder zur First-

linie normaler Richtung. Die Tafeln iibergreifen sich 5—

7

cm und die Fugen
werden mit Theer und Steinkohlenpech verstrichen. Die Nagelung ist eine otfene

oder gedeckte. Letztere zeigt Fig. 958. In den Falz der unterhalb befindlichen

Fiq.' 958. Tafel wird das Ende der dariiber anzuordnenden Pappe
eingeschoben, der Nagel eingeschlagen und dann die Dach-

pappe dartiber gebogen. Am First wird die Dachpappe der

einen Flache tiber die der anderen Fla'che umgeschlagen und

angenagelt oder man iiberdeckt die Fuge am First mit einem

Streifen von Pappe. Bei Verwendnng von Rollenpappe

wird diese vom Dachsaum iiber den First bis zum Dachsaum der entgegenge-

setzten Seite gelegt. Zur Befestigung ist es am zweckmassigsten, Leisten von

drcieckigem oder trapezformigem Querschnitt (5
cm breit, 4cm hoch, in Entfernungen,

welche 6*5em geringer ist als die Rollenbreite) zu verwenden, auf die Leisten aber

noch Dcckstreifen zu legen und aufzunageln. Eine Darstellung gibt Fig. 959.

Die Dachpappe erhalt einen Anstrich (von 1 Vol. Stein-

kohlentheer mit lVo—2 Vol. Kreide oder Kalkptllver

= und Ys
Vol. Asphalt), welcher noch frisch mit fein ge-

K siebtem Sand bestreut wird. Dieser Anstrich ist alle

zwei Jahre zu wiederholen. Statt der Bretterverschalung

kann man aucb zur Herstellung billiger Pappdacher

(z. B. bei landwirthschaftlichen Bauten) Unterlagen nach

Art der Windelboden (siebe D e c k e) zwischen die Sparren

jinlegen. Die Pappdacher sind billig, wasserdicht und haben ein geriuges Gewicht

;

l(
J-

L:
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Fig. 060.

daher kann das Dachgeriist sehr leicht construirt werden. Auf einen guten Verband

der einzelnen Constructionstheile ist zum Schutz gegen das Abheben der Dacher

durch Sturm besonders Riicksicht zu nehmen.

7. Holzcement da ch (H a u s 1 e r'sches Dach, nach dem Erfinder benannt;.

Die Dachverschalung erhalt einen Anstrich rait Holzcement, auf welchen feinkbrniger

Sand gestreut wird ; der Anstrich kann wiederholt werden. Nachdem der Ueberzug

getrocknet ist, wird der iiberfliissige Sand beseitigt und nun festes Rollenpapier

(1*25— l"50m breit) aufgelegt, mit Holzcement bestrichen und mit einer nenen

Lage iiberdeckt. Auf diese Art werden 4—6 Lagen iiber einander in Verband

aufgespannt. Auf die letzte mit Holzcement bestrichene Lage kommt gesiebter

Steinkohlengrus oder Hammerschlag (circa 0'5cm
) und darauf eine 4cm dicke Sehicht

von feinem Sand mit '/
3 trockenem gesiebten Lehmzusatz, welche mit einer holzernen

Walze geebnet wird. Da die Dachneigung hochstens 1

/l6 betragen darf, so eignet

sich diese Construction zur Anlage von Terrassen und

Garten, indem man im letzteren Falle eine Schicht

von 0-25m Erde auf die Eindeckung bringt. Siehe

Fig. 960. Bei den iSaumhdlzern, welche das Erdreich

gegen den Dachsaum begranzen, muss eine geniigende

Anzahl von OefFnungen (8
cm hoch, 9cm breit) zum

Wasserabfluss angebracht werden. Holzcementdacher

sind verhaltnissmassig billig, schtitzen den Dachraum
gegen Hitze und Kalte und es ist deren Instandhal-

tung leicht.

8. Cementplattendach. Cementdachplatten, in verschiedenen Formen
erzeugt, werden nach Art der Dachziegel zur Eindeckung p- qqj p- qq^
verwendet. Fig. 961 zeigt eine ebene Platte in polygoner

Form mit einer Nase zum Aufhangen. Das Gewicht

einer Platte (circa 40cm lang, 36cm breit) betragt circa

4 K. In Fig. 962 ist eine wellige Form mit zweiNasen
dargestellt von circa 47cm Lange und 28cm Breite. Die

Dachneigung muss mindestens 20 Grad betragen.

9. Schindeldach. Die Schindeln (32—70cm lang, 8—12 cra
' breit) werden

aus Kiefern- oder Fichtenholz geschnitten, erhalten an einer Seite eine Scharfe,

an der anderen eine Nuth und werden auf einer Lattung in einander geschoben

und mittelst Nageln befestigt. Mit Riicksicht auf ein Uebergreifen von 15cm ergibt

sich die Lattenweite aus der Lange der Schindeln. Das Schindeldach hat den

Nachtheil der Feuergefahrlichkeit und unterliegt der Faulniss. Zur Erhdhung der

Dauerhaftigkeit ist ein Theeranstrich (mindestens zweimal) zweckmassig, der in

zwei bis drei Jahren erneuert werden muss.

10. Bretterdach. Auf eine Einlattung aus 6cm breiten und 4cm starken

Latten in Entfernungen von 1-5—2™ werden die Bretter in normaler Lage zum
Dachsaum befestigt. (Beim Pfettendach kann die Bretterlage direct auf diese

komraen.) Die Stossfugen werden durch Deckleisten von 5om Breite und 2cm Starke

gcdeckt. Am Dachfirst lasst man die Bretter der Wetterseite iiber die der andern

Seite etwas iiberragen. Eine zweite Art ist die jalousieartige Eindeckung, wo die

Bretter unmittelbar auf die Sparren befestigt werden, in paralleler Richtung zum
Dachsaum, mit Uebergreifen der einzelnen Bretter von circa 3cm . Diese Art der

Eindeckung ist jedoch weniger zu empfehlen. Beim Bretterdach kommt noch ausser

den bei der Schindeleindeckung erwahnten Nachtheil.en das Schwinden und Werfen

in Betracht. Das Bretterdach wird nur bei provisorischen Bauten angewendet.

11. Stroh- und Rohrdach. Man unterscheidet

:

a) Schauben dach. Auf eine 28—37cm weite Lattung, welche an den

Enden mit eisernen und sonst mit holzernen Nageln befestigt ist, werden Stroh-

biischel (die sog. Dachschauben), vom Dachsaum angefangen, gebunden; dariibcr

werden Holzstabe (Dachstocke 1*50— 1-80 lang) hnmer iiber den Latten gelegt

und diese an der Lattung durch Bindeweiden befestigt. Die First- und Gratein-

Karmarsch & Heeren, Technisches Wortoibuch. Bd. II. 32
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deckung erfordert besondere Sorgfalt ; es konnen jedoch dieselbcn aucb mit Schindeln

gedeckt werden.

b) Lehmstrobdach. Man bildet Stroblebmscbindeln , Streicliscbindeln in

der Art, dass man eine Strohlage mit geschlammtem Lehm bestreicbt, auf die Mitte

derselben einen circa lm langen Stock le'gt und die Tafel balbbriicbig umschlagt.

Durcb Strohseile oder Bindweiden und mittelst der Stabe wird die Stroblehm tafel

an den Latten in Verband befestigt und die Fugen mit Lehm verschruiert.

12. Glasdach. Man verwendet Glasziegeln zur Beleuchtung des Dach-

raumes, welche in der Form wie die gewohnlichen Dachziegel hergestellt und in

derselben Weise eingedeckt werden. Fiir die Ueberdeckung grosserer Flachen

(z. B. bei Oberlichten der Stiegen etc.) wendet man Glasplatten von 9—12mm

Starke an, welche auf Sprosseneisen (Faconeisen) als Sparren aufliegen, einander

circa 5cm iibergreifen und mit Glaserkitt verkittet werden. Aucb wendet man zur

Verbindung der einzelnen Glasplatten Bleikolben an, die auf einem "Tformigen

Fig. 963. Trager als Sparren befestigt sind und in welohe die Glastafelh ein-

geschoben werden. Fig. 963. An die Bleikolben sind Hafter ange-

lothet, die auf Ringe geschoben werden, welche an den Sparren

durcb Keile befestigt sind. Die Bleikolben konnen jedoch aucb durcb

Schrauben befestigt werden.

Eine in neuester Zeit vorgeschlagene Glaseindeckung*), Fig. 964, besitzt

U-formige Hauptsparren, auf welche parallel znm Dachsaum Winkeleisen befestigt

Fiy. 964. werden. Die Glasplatten kommen auf diese zu liegen, iiber-

^^ greifen sich circa 3cm und werden durcb dazwischen liegende

t^^"^ Zinkblechstreifen gehalten, welche unten einen Ansatz mit

..^'"^/If" ^-# Dreieek-Profil besitzen, nach oben zu aber eine Rhine bilden,
R

J--'"" % welche das an der Unterflache herablaufende Schwitzwasser

in die U-formigen Hauptsparren ableitet. Eine zweite Rinne

R befindet sich zwischen den Winkeleisen und der Glastafel,
5=^'' und hat den Zweck, das etwa von der Seite eingetriebene

Wasser aufzunehmen. Diese Rinne kann audi ersetzt werden durcb einen Tuch-

abfallstreifen, der -zwischen die Tafeln eingelegt wird.

13. Eindeckung mit wasserdicht gemachten Web- und Filz-

s toff en. Die wesentlichsten sind:

a) Englische Dachleinwand, ein in Oel getriinkter, gekoperter Stoff,

der bei der Eindeckung mit Oelfarbe iiberstrichen wird.

b) Asphaltdachfilz, ein aus Flachsabfallen in ahnlicher Weise wie

Dacbpappe in Rollen von 28m Lange und -80m Breite erzeugtes Fabricat. Nach
der Deckung erhalt es einen Anstrich von sog. Asphalt-Dachlack , welcher mit

Sand bestreut wird. Bei dauernder Einwirkung der Nasse blaht sich das Werg
leicht auf. Grohm.

Dachdeckerarbeit. Dieselbe wird zurneist von Handwerkern ausgefiihrt,

welche sich speciell mit diesen Arbeiten beschaftigen. (Ziegeldecker, Schiefer-

decker etc.) Ausnahmen finden besonders bei Schindel- und Metalldeckung statt,

da erstere gewohnlich von Zimmerleuten, letztere von Klempnern ausgefiihrt wird.

Die Dachdeckerarbeit erhalt im Kostenanscblag des Gebaudes eine besondere

Rubrik', wenn nicht eine sachgemasse Einreihung in eine andere Gruppe von

Arbeiten als zweckmassig erscheint (z. B. bei Metalldeckung die Einbeziehung

unter Klempnerarbeit) und die Berechnung der Arbeit findet zurneist nach Quad.-

Metern der gedeckten Flache statt. (^Uebrigens ist der Brauch nach Oertlichkeit

verschieden, und es kommt vor, dass nach der Zahl der gelegten Schieferplatten,

Dachziegel etc. gerechnet wird.)

Von besonderen Werkzeugen sind die de-s Schieferdeckers hervorzuheben,
namlich der Schieferhamtoer (Fig. 965) und die Dachbriicke (Fig. 966). Der

;;:

) Deutsche Bauzeituug 1874 Nr. 85.
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den Artikel

Happen,

Schieferhammer hat eine Spitzo a zum Einsctilagen Fig. 966.

von Lochern in die Platten, ferner die Flache b

zum Hammern und am Schaft scliarfe Kanten c

zum Behauen der Platten in die entsprechende Form.

Das Behauen findet auf der Dachbriicke statt, namlich

einem sanft gebogenen Eisen mit einem Dorn zur

Befestigung. Sind zwei Spitzen vorhanden, so beisst

das Werkzeug Dachdeckerambos. (Siehe ferner

Blechbearbeitung I. S. 545.) Grim.

Dachel, Dachel, Deul, hiittenmannische Bezeiclmung der Frischstal

s. Stahl bei Eisenhiittenkunde.

Dachpappe, s. Papier fabrication bei Pappe.

Dachrinne (ehenau, gouttiere — gutter) ,1) achk an a,\, Traufrinne. Die Dach-
rinnen werden aus Zinkblech, Weissblech, Schwarzblech, Kupferblech oder Holz her-

gestellt.— Die Bleclirinnen werden unterhalb oder oberhalb des Dachsaumes ange-

bracht und durch eiserne Haken (Rinneneisen), welcbe an die Sparren befestigt sind,

gehalten. Das Rinnenblech reicht unter der Dachdeckung mindestens so hoeli,

dass der ausserste Rand der Rhine noch tiefer ist als der oberste Rand des Bleches.

Das sich sammelnde Wasser flihrt man entweder durch Fallrohre herab zur Erde
oder in das Innere des Dachraumes zur weiteren Beniitzung, oder auch, was nur

selten gestattet ist, lasst man das Dachwasser durch eigene Rinnenausgiisse (Ab-

traufe, Wasserspeier) direct zur
j?iq. 968.

Erde stromen. Gegen den Ab-

fluss zu erhalt die Rhine ein Ge-

falle von circa VIOo ^er Lange.

Eine unterhalb des Dachsaumes

angebrachte Rinne zeigt Fig. 967.

Das Fallrohr hat ,oben eine Er.

weiterung (sog. Rinnenkessel) und ^^=^—^^^h%^
ist mit Haken (Rohrschellen) an x

'-.y,

der Mauer befestigt. Den Fall L.£,.

der Anordnung einer Saumrinne \
i J - _

(wo die Rinne oberhalb des Dach- l> "" >;
" -

saumes angebracht ist) , welche das Wasser in eine

Dachbodenrinne leitet, zeigt Fig. 968. Boden und Dach-

rinne werden durch ein Rohrstuck verbunden.

Es kommt auch vor, dass die Rhine hinter dem Hauptgesimse vertieft an-

gebracht wird, z. B. bei aus Holz construirten Gesimsen. In die kastenformige

Vertiefung hinter der Rinnleiste wird die Rinne aufgehangt und durch ein Knie-

rohr die Verbindung mit dem Fallrohr hergestellt. Eine zweckmassige Construction

Fig. 967.

Fig. 970.ist die Kastenrinne von V o g d t

(Fig 969). Durch eine Roll-'

schicht wird das entsprechende

Gefalle hergestellt, diese mit

Zinkblech abgedeckt, auf wel-

cher die kastenformige Rhine s^
zu liegen kommt, die in Ent- ^
fernungen von circa l

m mit 1

Rinneneisen oder Haftern be-

festigt wird. Gegen den Dach-

saum zu wird die Rinne oft

decorativ ausgebildet.

Ist ober dem Hauptgesims noch eine Attika aufge-

fiihrt, hinter welcher die Dachrinne angebracht wird, so

empfiehlt sich die Knoblauch'sche Rinne, welche in Fig.

Fig. 969.
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Eine mit Zinkblech ausgeschlagene Kastenrinne wird zwischen der Mauer und dem
Kniestock des Dachstuhles angebracht. Auf dem Laufbrette a und auf dem Dach-

saum sind Zinkstreifen angebracht, welche nach abwarts convergiren und durch

einen schmalen Schlitz den Abflu'ss des Dachwassers zulassen. Zwischen die

Blechstreifen einfallender Schnee wird durch den Zutritt der warmeren Dachboden-

luft leicht zum Schmelzen gebracht. Grohm.

Dachziegeln, s. Thonwaare ordinare.

Damme, s. Bergbau I. S. 402.

Dampfen, s. ApPretur I. S. 171.

Dampfmaschine, s. Appretur I. S. 177.

Dampfungssage, eine dem Fucbsschweif abnlicbe Sage, welche von Clavier-

machern gebraucht wird. (Prechtl, techn. Encycl. Bd. 12 S. 120.)

Dangelll, Tangeln (chapfar) wird jene Operation genannt, durch welche

die Schneide der sogenannten Klopfsensen durch Ueberhammern der auf einem

kleinen Ambosse aufliegenden Sense ausgetrieben wird, worauf man die Scharfung

durch den Wetzstein vollendet. Kk.

Daumlinge, s. I. S. 564.

Dagget, Daggert, s. Birkentheer I. pag. 525.

Daguerrotyp und Daguerrotypie, s. Photographic

Dahlia nannte man friiher eine Anilinfarbe, die ein aus Anilinroth und Anilin-

blau gemengtes Violett ist. Gegenwartig geht unter diesem Namen haufig das

H ofm ami's Violett odei* Neuviolett (Jodviolett), s. Theerfarben. Gil.

Dahliaol, atherisches Oel durch Destination der Wurzelknollen der Dahlie

oder Georgine (Dahlia variabilis Desf.) mit Wasser darstellbar. Ist butterartig

weich, schwerer als Wasser, von starkem Geruehe und siissem Gescbmacke. (Vgl.

Pay en, Journ. pharm. [2] 9 pag. 384 und 10 pag. 239.) Gil.

Dahlin, syn. mit Inulin s. d.

Dalleiochin, s. Chiningriin pag. 311.

Damaks, s. Damaszener Stahl.

Damast (damas — damask) ist ein seidenes oder leinenes, auch wollenes

oder halb und ganz baumwollenes Gewebe mit grossen Mustern, welche aus Dar-

stellungen von Blumen, Frticliten, Landschaften, Tbierfiguren u. clgl. bestehen.

Er geliort mit zu den kiinstlichsten Erzeugnisscn der Weberei, und soil seinen

Namen von der Stadt Damaskus haben, wo er ehemals verfertigt wurde. Der
Damast enthalt durchaus einen ftinf- oder achtscba'ftigen (zuweilen auch zwolf-

schaftigen) Koper, welcher aber in den Figurtlieilen von anderer Art ist, als in

dem Grund, worauf die Zeichnung steht; durch dieses Mittel ist der Unterschied

zwischen Grund und Figur erzielt. Siehe den Artikel Weberei.

Damastpapiere (^papier etoffe) gehbren zu den gepressten Papieren (s. II.

S. 177). Hire Pressung ahmt Leinendamast nach.

•Damascener Stahl (acier damasse — damascus steel). Hierunter versteht

man ein nach bestimmten Verfahrmigsweisen bereitetes Gemenge von Stahl- oder

auch von Stahl- und Schmiedeeisen-Partien, die einen verschiedenen Kohlenstoff-

gebalt besitzen. Beizt man die blanke und von Fett gereinigte Oberflache einer

solchen Stahlgattung durch eine schwache Saure auf, so werden die kohlenstoff-

armeren Partien starker angegriffen als die koblenstoffreicheren, und es zeigen sich

dann jene eigentbumlicben, aus vertieften und erhabenen, dunklen und hellen

Linien bestehenden
7
mebr oder weniger regelmassig angeordneten Zeichnungen,
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die man Damask (falschl. Damast) Oder anch Damaseirung nannte, weil

man dieselben zuerst an orientalischen Siibelklingen, die aus der .Stadt Damascus
in Syrien zu uns gebracht wurden, beobachtet hat.

In Anbetracht der Darstellungsweise kann man zwei Hauptsorten von
Damaszener Stahl unterscheiden, namlich: a) echten oder orientalischen,
man konnte ihn auch natiir lichen Damascener Stahl nennen, weil bei

diesem die Damaseirung mit der Stahlbildung auftritt, somit cine Eigenschaft dea

Rohmaterials ist, und 6)unechten, kiinstlichen oder gegarbten Damas-
cener Stahl, der durch Zusammenschweissen von bereits fertigen Rohmaterialien,

d. i. von Stahl- und Schmiedeeisen-Stabchen erzeugt wird, wobei die Damaseirung
durch die eigenthiimlich kiinstliche Verwebung der gleichsam zu dtinnen Faden
verfeinerten Stabchen gebildet wird.

a) Der echte orientalischeDamask-Stahl. Das Material zu diesem

rtihmlichst bekannten Stahle bildet eine seit uralter Zeit in Ostindien erzeugte

Gussstahlsorte, die unter dem Namen Wootz im Handel vorkommt, und einige

in Persien producirte, dem Wootz verwandte Stahlgattungen. Der Wootz soil auf

die Weise bereitet werden, dass man aus vorher gekorntem Magneteisenstein in

kleinen Oefen mit Holzkohlen ein mehr oder weniger gekohltes Eisen erzeugt und
die beilaufig 20 K. schweren Luppen zu Staben aushammert, wobei nur 12 °/

reines Stabeisen erfolgen. Diese Stabe werden in kleine Stiicke zertheilt und von
diesen etwa 0-5 K. mit einem genau abgewogenen Zusatz trockener Holzspane

von einer Kassien-Art (cassia auriculata) nebst einigen griinen Blattern von

Asclepias gigantea oder Convolvulus laurifolius in kleine Thontiegel gethan, die

nachher mit Thondeckeln gut verschlossen werden. 15 bis 20 solcher Tiegel

werden in einem kleinen einfachen Geblaseofen einer heftigen Hitze ausgesetzt,

wobei der Kohlenstoff der verkohlten Pflanzen sich mit dem Eisen verbindet und
ein geschmolzenes Kohlenstoffeisen entsteht. Der Process ist ungefahr in 3 bis

4 Stunden vollendet, worauf man den Stahl nochmals umschmilzt und in den

Tiegeln erkalten lasst. Der auf diese Weise gewonnene Stahl ist rothbriichig

und rissig und wegen des bedeutenden Kohlenstoffgehaltes nicht schweissbar, daher

man ihn noch vor der weiteren Verarbeitung in einem einfachen Geblaseofen an-

haltend gltiht, wobei er Kohlenstoff verliert, und dann unter Hammern vorsichtig

ausstreckt.

Die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Wootz sind nicht liin-

langlich bekannt; nach neueren chemischen Analysen soil derselbe 1—1%%
Kohlenstoff enthalten, nebst etwas Silicium, Mangan

7
Nickel und Wolfram. Dieser

Stahl ist schon von Natur aus hart und es gehort die Ausdauer eines Orientalen

dazu, um ihn zu verarbeiten. Bei geringer Hitze abgeloscht nimmt er einen hohen

Grad von Harte an und wird deshalb hauptsachlich zu Sabelklingen und im un-

geharteten Zustande auch zu Gewehrlaufen verwendet.

Der Wootz (Rohstahl) kommt in dreierlei Formen vor.

a) In kegelformigen Stiicken von etwa 0*14 K., wie sie im Schmelztiegel er-

starrten, aus Kalkutta.

h) In Kuchen gegen 13 CU1 breit, l-5cm dick und gegen 1-1 K. schwer aus

Bombay.
c) In cylindrischen Stangen von gleichem Gewichte aus Golkonda.

In Europa hat man den Wootz auf folgende Weise nachgeahmt : Man grabt

kleine Stiickchen eines sehr guten Schmiedeeisens oder Stahls in einem Tiegel

in Kohlenpulver ein und gliiht dieselben unter Ausschluss der Luft so lange heftig,

bis sie sich in eine dunkelgraue Masse (Kohleneisen) verwandelt haben, die sich

leicht pulverisiren lasst, hierauf wird dieselbe im gepulverten Zustande mit reiner

Alaunerde in einem verschlossenen Tiegel langere Zeit stark weissgegliiht, wobei

sie weiss und sprode wird. Schmelzt man nun i

/i6
— 1

/1<1 dieser weissen Metall-

miscliung mit irgend einer guten Stahlsorte zusammen, so erhalt man eine an-

nalieiungsweise Nachahmung des Wootz.
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Der Grund des Erscheinens der Damascirung beim Wootz liegt in den ver-

schiedenen Verbindungen des Eisens mit Koblenstoff (namentlicb durch das Gliihen

im Geblaseofen bedingt) und in beilegirten anderen Stoffen, wie Mangan, Nickel,

Wolfram etc. Durcli Aufbeizen mit Sauren werden diese Schicbten ersicbtlicb

(audi dann noch, wenn man den Stabl ofters umscbmilzt) und geben sich durch

verschiedene Schattirungen und Tone kund.

Streckt man nun ein solches Stahlstiick in die Liinge, so geschieht dies audi

mit den neben einander liegenden harten und weichen Faserschichten, die desto

mehr verfeinert werden, je ofter man nach Bedarf diese Operation wiederholt,

indem man einen durch Ausstrecken erhaltenen Stab in der Mitte abhaut, die

beiden Theile aufeinander legt, zusammenschweisst und neuerdings ausstreckt.

Wollte man nun aus einem solchen Stab eine Sabelklinge erzeugen, so konnte es

geschehen, dass in die Schneide ganz weiche Fasern zu liegen kommen wiirden;

um dies zu vernieiden, hat man einen solchen Stab im gltihenden Zustande nach

verschiedenen Richtungen um die eigene Achse gedreht, wodurch die verschiedenen

Faden gleichsam gemengt'wurden und schraubenformige Windungen entstanden,

die man nachher platt schmiedete; hiedurch entstanden jene schonen zarten und
krausen Zeichnungen, die sich wie innig in einander verschlungene Faden dar-

stellen und die man Damask nannte.

b) Der gegarbte oder kiinstliche Damask. Die Darstellung des-

selben ist eine sehr vcrschiedenartige und es hangt der Erfolg einestheils von der

Auswahl des Materials und anderntheils von der guten Verschweissung ab. So

mannigfaltig aber auch die verschiedenen Zeiclmungen von Damasken sein mogen,

so lasst sich doch das Wesen der Darstellungsweise durch ein paar Beispiele

hinlanglich darthun. Denkt man sich z. B. diinne Quadrat-Stabchen aus Stahl

und Schmiedeeisen (oder nur aus Stahl, oder aus Schmiedeeisen allein) so zu einem

Packet zusammengelegt, dass dessen Querschnitt wie ein Schachbrett aussieht, indem

Stahl- mit Schmiedeeisenstabchen abwechseln, wie Fig. 971 zeigt, so bilden diese

Stabchen wieder einen Quadratstab oder eine Garbe. Man verbindet nun diese

Stabchen durch herumgelegte eiserne Bander, verschweisst sie

untereinander und streckt sie zu einer Schiene aus. Hierauf zer-

theilt man dieselbe in zwei oder drei Theile, legt sie auf einander,

verbindet sie durch eiserne Bander, verschweisst sie wieder und
streckt sie zur alten Lange aus. Wiederholt man dieses Dup-
liren, Schweissen und Ausstrecken mehrere Male, so ver-

feinern sich die urspriinglich angewendeten Stabchen zu diinnen,

parallel neben einander liegenden Faden, die jedoch noch nichts

Damask artiges zeigen. Will man nun die eigenthumlichen

Krausehingen hervorbringen , so miissen diese Faden gleichsam unter einander

verwebt werden. Dies geschieht dadurch, dass man einen so vorbereiteten Stab

im gliihenden Zustande an einem Ende in einen Schraubstock einspannt, das andere

mit einer Zange fasst und so den Stab gleichmassig um seine Achse dreht, wodurch
die einzelnen Faden schraubenfdrmig gewunden erscheinen und zwar die der Ober-

flache naher liegenden in weiteren Kreisen als die naher gegen die Achse liegenden.

Schlagt man nun einen so gewundenen Stab platt, so kommen die verschiedenen

Scbraubenwindungen mehr oder weniger in eine Ebene zu liegen, bilden verschieden-

artige Kriimmungen, die sich zu eigenthumlichen Zeichuungen zusammensetzen.

Um mehr Abwechslung in die Zeichnung zu bringen, richtet man sich mehrere

solche Stabe vor
;
dreht die einen nach rechts, die anderen nach links, schmiedet

sie platt, schweisst mehrere solche zu einem Stab zusammen, dessen Textur man
durch wiederholtes Dupliren und Ausstrecken bedeutend verfeinern kann, und erhalt

so ausserst feine Krausehingen, die dem echten Damaske sehr nahe kommen.
Die Bildung des Packetes kann auf sehr verschiedene Weise geschehen; so

setzt man z. B. oft das Packet anstatt aus Quadratstabchen aus Schienen zusammen,
wie Fig. 972 zeigt, und lasst* etwa Stahl mit. Schmiedeeisen abwechseln, worauf
man dasselbe schweisst, ausstreckt und diese Operation durch fortgesetztes Dup-

Fig. 971.
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liren ofters wiederholt, wodurch die Schienen zu sehr dlinnen Fl<). 972.

Bandern verfeinert werden. Um nun den letzteren ihren ^ "__

Parallelismus zu nehmen und die verschiedenen, nur an der |

schmalen Seite a sichtbaren Lagcn auf die breite Seite zu |. „

bringen, so erhitzt man den Stab und hammert die schmale |

Seite a so lange, bis sie flach und breit und die ehemalige 'j-_~-

breite Seite b sclrmal geworden ist, worauf die Krauselungen

wieder, wie tor her beschrieben wurde, durch Winden, Drehen,
[
._

Flachhammern etc. hervorgebracht werden.

AndereArten der Packetirung bestehen darin, dass man flache Schienen mit

Quadratstabchen abwechseln lasst oder das Packet nur aus Draht bildet, den man
in Stricke zusammendreht und dieselben verschweisst ; man kann hier wieder

Eisen- mit Stahldraht beliebig combiniren; oder man umwickelt diinne Stahl-

schienen in weitlaufigen Windungen schraubenartig mit ziemlich dickem Eisenclraht,

klopft denselben in der Rothgliihhitze in den Stahl hinein, legt eine Anzahl so

vorbereiteter Streifen aafeinander, und verschweisst und verfeinert sie durch Du-
pliren. Schliesslich kann man die Krauselungen und anders beschaffene Zeichnungen

durch Winden und Drehen, oder durch Einfeilen von Rinnen querliber, wie

Fig. 973 zeigt, oder durch Bearbeiten des Stabes Fig. 973.

in Gesenken, die auf der Oberflache desselben ver- F~V_^—Sv_^
~

schiedene erhabene Zeichnungen hinterlassen, und l__ s^~\

nachheriges Flachschmieden hervorbringen.

Auch ganz gleiche Stahlsorten oder ganz gleiche Schmiedeeisensorten, ins-

besondere wenn selbe an der Oberflache verrostet sind
7

eignen sich zur Dar-

stellung sehr schoner Damaske, weil der Rost beim Schweissen reducirt, eine

weichere Eisenzwischenlage zwischen den zusammengeschweissten Stiicken bildet,

die sich durch eine verschiedene Farbe und Structnr an den Schweissfugen be-

merkbar macht und beim Aufbeizen vertieft erscheint.

Diese beiden Hauptarten des Damaskes, namlich der echte orientalische und
der gegarbte oder kiinstliche, sind wohl zu unterscheiden von dem sogenannten

falschen oder gefalschten Damaske, bei welchem im Inneren der Masse keine Faser-

V.erschlingungen vorkommeji und nur die Oberflache ' damaskahnliche Zeichnungen
zeigt. Diese letzteren werden so hervorgebracht, dass man eine polirte Stahl-

flache mit Wachs oder einer harzigen Substanz itberzieht, in diesen Ueberzug eine

beliebige damaskahnliche Zeichnung einritzt und mit einer Saure atzt ; eine solche,

nicht aus der Masse hervorgehende Zeichnung kommt nicht wieder zum Vorschein,

wenn man sie abschleift. Kuhner.

Damascirung. Dieser Ausdruck bezeichnet mehrere wesentlich von einander

verschiedene Methoden zur Verzierung des Stahls. Die eine und zwar die wichtigste

Art ist in dem vorhergehenden Artikel abgehandelt. Eine zweite Art Damascirung
besteht in dem Aetzen matter Verzierungen auf polirten Stahlwaaren (s. Aetzen,
S. 56); eine dritte in der Verzierung von Stalil- und Eisen-Arbeiten mit goldenen

oder silbernen Auslegungen, wie sie besonders bei Sabelklingen, Gewahrlaufen,

Gewehr- oder Pistolenschlossern etc. sehr beliebt sind. Man gravirt oder ciselirt

zu diesem letzteren Zwecke die Zeichnungen mit starken Ziigen* in das Metall und
flillt diese Vertiefungen mit hineingehammertem Gold- oder Silberdrahte aus. Audi
die Vergoldungen mit Blattgold, welches auf die theilweise mattgeatzten und dann
erhitzten Sabel- und Degenklingen mittelst des Polirstahls aufgerieben wird, reclmet

man ofters zu der damascirten Arbeit. Siehe ferner Aetzen I. S. 57 und

Schneidwaaren; betreffs der Damaszirung von Silberarbeiten s. Eingelegte
Arbeiten.

Dambonit, zuckerartiger Stoff aus dem Kautschuk von Gabon. Sublimirt bei

massigem Erhitzen dieses Kautschuks in Gestalt weisser Krystallnadeln, die siiss

schmecken. In Wasser und Weingeist loslich, bei 190° C. schrtfelzend, bei 200
bis 210° C. sublimirend. Entspricht der Formel C

li
H

s 3
. Beim Erliitzen mit
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Jod- oder Chlor-Wasserstoffsaure liefert er Dambose (C3^re 0.f )
neben Jod- oder

Chlor-Methyl. Dambonit sowohl wie Dambose reduciren Kupferlbsung nicbt und

sind nicht gahrungsfahig. (Vgl. Girard, Journ. f. prakt. Ckem. 107 pag. 266.) Gil.

Dammar, Dammarharz (resine de dammara— dammar). Das im Handel

fast ausscbliesslich vorkommende ostindische Dammarharz ist das Erzeugniss

der Dammara alba Rumph., eines hoben Nadelholzbaumes , welch er auf den

Molukken, besonders auf Amboina, woselbst er Walder bildet
7
ferner auf Celebes,

Java, Borneo, Sumatra und den Philippinen' wachst. Das meiste liefert Amboina.

Man sammelt theils das freiwillig ausgetretene und am Stamme erhartete Harz,

theils gewinnt man es durch Harzung. Es bildet verschieden grosse klumpige

oder stalaktitische Massen oder rundliche bis langliche, oberflachlich weiss bestaubte

Thranen von blass-gelblicher Farbe, welche bei reinen Mustern vollkommen klar,

durchsichtig, sprode, briichig, leicht zu einem weissen Pulver zerreiblich, im

Bruche muschlig und glasglanzend sind. In der Hand gehalten wird das Harz

etwas klebrig, riecht frisch balsamiscb, verliert aber bei langerem Lagern den

Geruch; gekaut zerfallt es in ein weisses Pulver, besitzt ein specifisches Gewicht

von 1-04—1-12, erweicht bei 75° C, bei 100° wird es dickfltissig, bei 150° diinn-

fliissig klar. In Chloroform, fetten und fliichtigen Oelen lost es sich vollstandig,

nur theilweise in Alkohol und Aether. Es besteht aus harzartigen Korpern, u. zw.

der in kaltem Alkohol loslichen Dammarylsaure (C^H37 4 )
und dem in Aether

loslichen Dammaryl C\Q
H

3 „,
ferner etwas Gummi und Mineralbestandtheilen, und

wird zur Firnissbereitung verwendet (s. Firniss). (Vgl. auch Dulk, Journ. f.

pract. Cbem. 45 pag. 16.) Das australische Dammarharz oder der

K a u r i e c o p a 1, welches von der in Neuseeland einheimischen Dammara australis

Don. stammt und auf culturlosen Strecken Australiens oft in grossen Klumpen
mehre Fuss tief in der Erde gefunden wird, bildet bis kopfgrosse, bernsteingelbe

oder griinliche opalisirende Stiicke, • welche leicht schmelzbar und in Alkohol voll-

kommen loslich sind. (Vgl. Thomson, Annal. Chem. et Pharm. 47 pag. 351, vgl.

a. Kaurieharz bei Copal.) Unter dem Namen Dammar geht iibrigens audi

das im europaischen Handel ziemlich seltene Harz von Skorea robusta Roxb.,

welches in Ostindien einheimisch ist. Es fiihrt auch den Teamen Saul harz. A. Vog],

Dammarfirniss, s. Firniss.

Dammgrube, s. Giesserei.

Dammstein, Wall stein, s. Hochofen bei Eisenhiittenkunde.

Dampf, W asser dampf {vwpeur — steam). Wir lassen den Artikeln Dampf-

kessel und Dampfmaschinen eine kurze Besprechung jener wicbtigsten physikalischen

Eigenscbaften des Wasser-Dampfes vorausgehen, so weit selbe zum klaren Ver-

standnisse der dort erorterten Tliatsachen unerlasslich ist. — Zunachst muss betont

werden , dass das M a r i o 1 1 e'sche Gesetz *) auf den Wasserdampf, so wie auf

Dampfe iiberhaupt nur unter Umstanden angewendet werden darf, weil sich

Dampf anders wie ein permanentes Gas verhalt. Kann ein bestimmtes Dampfvolum,

welches einen Raum allein ausfiillt, sich ausdehnen — expandiren — indem

der Raum sich erweitert und erhalt man durch Warmezufiihrung den sich aus-

dehnenden Dampf auf derselben Temperatur, dann ist es wohl erlaubt anzunehmen,

dass der Dampf dem M ar iotte'schen Gesetze folge**); wenn jedoch derDampf-

raum sich vermindert, ohne dass Dampf entweichen kann, also bei einer Volums-

verminderung der Dampfmenge — Compression — tritt bei wachsender Com-
pression bis zu einer gewissen Grenze eine plotzliche Aenderung des Verhaltens

ein. Von dieser Grenze an findet namlich keine weitere Vermehrung der Spann-

v
) D.is Product axis dem Yolumen in die Spannlcraft der Gase ist eine constante Gi-osse,

P V— Const., oder wie der Satz auch ausgesprochen wird, das A^olumen der Gase verhalt

sich umgekehrt wie der Druck V : v — p : P.
**) Thatsachlich wiirde dann die Spannung- etwas grosser sein, als sie dem Mariotte'schen

Gesetze entspriiche, der Unterschied ist aber fiir die Praxis unerhehlich.
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kraft nach dem Mariotte'sclien Gesetze statt; sondern es wiirde die Spannkraft

dieselbe bleiben, wenn man die durch die Compression bedingte Erhohung der

Temperatur durcli Warmeableitung beseitigte, dafiir wiirde aber eine theilwei.se

Verdicntung des Dampfes zn tropfbarer Fliissigkeit — also bei Wasserdampf eine

theilweise Condensation zu Wasser stattfinden. Bei fortgesetzter Compression und

Warmeentziehung wird endlich die gesammte Dampfmenge in Fliissigkeit, resp.

Wasser verwandelt.

Wahrend also nach dem Mariotte'sclien Gesetze, constante Temperatur voraus

-

gesetzt, bei der Compression auf ~ des Volumens auch die w-fache Spannung er-

halten werden sollte, zeigt sich bei der Compression der Dampfe — so wie dieselbe

weit g'enug getrieben wird — ein anderes Verhalten; der Dampfdruck waelist

naherungsweise nach jenem Gesetze bis zu einer bestimmten Grenze, hier erreicht

er sein Maximum, welches er bei weiterer Compression beibehalt, wahrend nun

trotz der Compressionsarbeit (welche an und fur sich Ueberhitzung bewerkstelligen

wiirde) die Condensation des Dampfes zu Wasser erfolgt.

Wird in einem geschlossenen Gefasse (Dampfkessel) Wasser iiber seinen Siede-

punkt erhitzt, so fiillt sich jener Raum, welchen das Wasser frei lasst, mit Dampfen*),

und findet die Erhitzung derart statt, dass das geschlossene Gefass sammt seinem

Inhalte durcli einige Zeit eine bestimmte, sich gleichbleibende Temperatur annimmt,

so ist jener Zustand erreicht, wo keine weitere Verdampfung cles Wassers eintritt,

wo sich also so viele Dampfe entwickelt haben, als bei d i e s e r Temperatur moglich

ist. Fiir diese Temperatur haben die Dampfe das Maximum ihrer Spannkraft er-

reicht, und man nennt sie gesattigte Dampfe. Es existiren keine Dampfe
von hoherer Spannung bei derselben Temperatur.

Fiihrt man dem Kessel mehr Warme zu, erhoht man die Temperatur desselben

weiter, so wird der oberwahnte Gleichgewichtszustand spater eintreten, d. h. es

verdampft in clem geschlossenen Gefasse bei einer hoheren Temperatur mehr Wasser,

bis die Dampfe das Maximum ihrer Spannung erreicht haben, bis sie gesattigt sind.

Daher enthalt eine Volumseinheit von bei hoherer Temperatur gesattigtem Wasser-
dampfe mehr Wasser als die Volumseinheit von bei niedrigerer Temperatur ge-

sattigtem Dampfe; es ist daher audi die Dichte des ersteren grosser.

Fiihrt man dem Kessel stets so viel Warme zu, dass die Temperatur des-

selben und seines Inhaltes gleich bleibt und lasst man Dampf abstromen, z. B.

zur Dampfmaschine, so entwickelt sich aus dem Wasser stets so viel neuer Dampf,
dass der Kesseldampf gesattigt bleibt und gleiche Spannkraft behalt. Fiihrt man
weniger Warme zu, so wird die Temperatur im Kessel sinken, man hat dann im

Kessel zwar auch gesattigten Dampf, aber einen solchen von geringerer Spannung,

welche der jetzigen niedrigeren Temperatur entspricht.

Fiihrt man dem Kessel mehr Warme zu, als zur Erhaltung der Temperatur
auf dem erreichten Punkte erforderlich ist, so wird eine Temperatur-Erhohung
eintreten, der Kesseldampf ist wieder gesattigt, besitzt aber eine hohere Spannkraft

entsprechend der hoheren Temperatur.

Ist also in einem Gefasse Dampf und Wasser, aus welchem sich ersterer

gebildet hat, beide mithin von gleicher Temperatur, so muss der Dampf stets ge-

sattigter Dampf sein, welche Temperatur auch beiden zukommen mag. Erst wenn
das letzte Wassertheilcheh in Dampf verwandelt wurde und eine weitere Warme-
zufiihrung stattfindet, geht der Dampf in jenen Zustand iiber, welchen man den

iiberhitzten nennt, welcher Zustand in einem Dampfkessel nie eintreten darf.

Dieser Fall ist identisch mit folgendem. Eine Dampfmenge, gesattigt bei einer

bestimmten Temperatur, wird ohne Aendeiung des Volumens auf eine hohere

Temperatur gebracht; der Dampf hort auf gesattigt zu sein, seine Spannkraft

nimmt mit wachsender Temperatur zu, aber es ist das Gesetz, nach welchem diese

f
-) In einem gewolmlichen Dampfkessel ware ein Gemenge von Dampf und Lnft enthalten

;

lasst man dieses Gemenge dnrch langere Zeit nbstrihnen, so bringt man die Lnft weg
nnd es Lleibt nur Dampf (und Wasser) im Kessel.
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Zunahme stattfindet, noch niclit genau ermittelt. *) Da hierbei die gleiche Dampf-

menge dasselbe Volumen behalt, so ist die Dichte unverandert geblieben, nur die

Temperatur ist eine hohere, als dem gesattigten Dampfe gleicher Dichte zukommt.

Daher kann ii be rhitzter Dampf jener genannt werden, dessen Temperatur holier

ist als jene gesattigten Dampfes gleicher Dichte.

Vermindert man die Temperatur gesattigten Dampfes, so wircl ein Theil des-

selben eondensirt, daher vermindert sich die Dichte des Dampfes, er bleibt aber

gesattigt. Gestattet man einem bestimmten Volumen gesattigten Dampfes sich

auszudehnen, zu expandiren, und erhalt man hierbei durch Wa'rmezufiihrug die

Temperatur constant, so hort der Dampf auf gesattigt zu sein, . seine Spannung
und Dichte ist geringer, als es seiner Temperatur entsprecheu wiirde, er verhalt

sich wie iiberhitzter Dampf.

Bei der raschen Dampfentwicklung in einem Kessel werden feme Wasser-

theilchen durch den Dampf mitgerissen, welche im Dampfe schweben und von
demselben bei dessen Ableitung aus dem Kessel mitgefuhrt werden. Dieser Dampf
ist also ein Gemenge aus Dampf und Wasser, und kann als nasser Dampf
bezeichnet werden, zum Unterschiede von Dampf, welcher kein Wasser enthalt,

und trockener Dampf genannt wird.

Wird von gesattigtem Dampfe gesprochen, so versteht man darunter naturlich

trockenen Dampf, denn nasser Dampf ist eben nicht Dampf allein, sondern ein

variables Gemenge, dessen Verhalten erst dann bestimmt ist, wenn das Mischungs-

verhaltniss von Dampf und Wasser bekannt.

Die Beziehnungen , welche zwischen Spannkraft, Temperatur, specifischem

Gewichte und latenter Warme von gesattigtem Dampfe stattfinden,' diirften

aus nachstehender Tabelle leichter entnommen werden konnen als durch blosse

Angabe der diesbeziiglich geltenden empirischen Formein.

Spannkraft p
des

gesattigten Dampfes
in Atmospharen
(1 Atmosph. zz

1-033 Kg. pr. lDcm)

Entsprecliemle

Temperatur t

in

Speeiflsehes

Gewicht
(Dichte)

1 Cubikmeter wiegt
Kg.

s — 0-6061 pO 9393

G e s a ru m t w a r m e ,

(Zahl der Warme-
einheiten), welche zur

Er/.eugnng von 1 Kg. ge-
sattigten Wasserdampfes
aus Wasser von 0° C.

erforderlich ist

A = 606-5 -h 0-305 *

1 100 0-6059 637
2 121 1-1631 643
3 134 1-7024 647
4 144 2-2303 650
5 152 2-7500 653
6 159 3-2632 655
7 165 3-7711 657

8 170 4-2745 659
9 176 4-7741 660

10 180 5-2704 G61

12 188 6-2543 664
14 196 7-2283 666
1G 204 8-195 669

20 215 10-106 672

25 226 12-463 675

50 266 23-90 688
100 311 45-83 701

*) Fiir praktische Zwecke kann man die von Prof. G. Schmidt ans Hirn's Versuchen
abgeleitete Fonnel_p-j; ZZ 46 -92 (263 4 -(- t) beniitzen, ivobei p in K. per \Zi

m un^ ®

in cnb.-m.pro Ik und / in Graden C gemessen ist; oder aixch pv zz -00454 (263-4 -+- t),

wenn p in Atmospb. gemessen wird.

**) Die Beziehnng zwischen Spannung und Temperatur der gesattigten Dampfe ist gegeben

durch die Formel log. p — a — bar — c
(
5T, wobei t zz t—t und fiir Wasserdampfe

von 100—200° a zz 6-264035, ferner ist log. har ~ -j- 0-659312— 00165614 t und
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Wir ersehen z. B. aus dieser Tabelle, class ein Cubik-Mcter Dampf von

1 Atmosphare Spannung 0*6059 k
,

von 2 Atm. 1 • 1 6 3

1

k mid jener von 10 Atm.
5*2705k wiegt. Es ist daher in tier- Volumseinheit gesattigten Dampfes von

2 Atm. fast doppelt, in jener von 10 Atm. fast 9mal so viel Wasser (als Dampf)
enthalten, als in der Vol.-Einh. ges. Dampfes von einer Atmosphere .Spannung.

Urn 1 K. Wasser von 0" C. in Dampf von 100° C. zu verwandeln, sind

606-50 4- 0-305 X 100 — 637 Warmeeinheiten noting; zu derselben Gewklits-

menge Dampf von 2 Atm. (121° C.) sind 606-5 -f 0-305 . 121 s= 643-4 und
fiir Dampf von 10 Atm. 661-4 W. E. erforderlich.

Um aber je l cub Meter dieser Dampfe, also gleich e Volumina, zu erhalten,

bedarf es 386-0; 748-3 beziehungsweise 3485-8 W. E.*)

Denkt man sicb gleiche Dampfvolumina von 1, 2 und 10 Atm. unter sonst

gleichen Umstanden in dem Cylinder einer Dampfmascbine wirkend, so wlirde

sich die Arbeit dann wie 1 zu 2 zu 10 verhalten, wenn auf den Kolben absolut

kein Gegendruck stattfande. Betrtige der Gegendruck (wie bei den Mascbinen

ohne Condensation) mindestens 1 Atm., dann wiirde im ersten Falle gar keine

niitzlicbe Arbeit abgegeben werden konnen, im zweiten Falle (Dampf mit 2 Atm.)

batten wir 1 Atm. Ueberdruck, im dritten 9 Atm. Es erklart dies, warum fiir

Mascbinen ohne Condensation hohere Dampfspannungen vortheilhaft sind.

Fande hingegen eine nabezu vollkommene Condensation statt. verbielte sicb

also die Arbeitsleistung von Dampf von 1, 2 und 10 Atm. nabe wie 1:2:10;
so ware es fiir die Oekonomie des Betriebes ziemlich gleichwerthig, mit welcber

Dampfspannung man arbeiten wollte (fur welche die Anlage eingericbtet wiirde),

weil aucb die oben erwahnten Warmemengen, deren man zur Erzeugung der

gleicben Volumina dieser Dampfe bedarf, namlich die-Zahlen 386, 748 und 3486
nahezu im Verhaltnisse von 1 : 2 : 10 steben und der verhaltnissmassige Minder-

bedarf von Warme fiir hohere Spannungen zum Theile durch andere, in den

Feuerungsverhaltnissen rubende Umstande aufgewogen wird. Hierdurcb erklart

es sich, dass Dampfmascbinen, welche mit wenig gespannten Dampfen, aber mit

Condensation arbeiten, okonomisch giinstige Resultate geben konnen. Wo aber

Dampf zu Zwecken der Erwarmung angewendet wird, z. B. bei Dampfheizungen,

bei den Verdampfungsapparaten des Zuckersaftes etc. empfiehlt sich noch mehr die

Verwendung niedrig gespannter Dampfe.

Denken wir uns den Raum
ABB'A' eines Dampfcylinders mit

Kesseldampf von der Spannung p
(Admissionsdampf) gefiillt und sperren

wir, na«hdem der Kolben die ge-

zeichnete Stellung eingenommen hat,

den Dampfzufluss ab, denken wir uns

ferner auf der Riickseite des Kolbens
keinen Gegendruck, so wird das Dampfvolumen ABB'A, wahrend es sich aus-

dehnt, den Kolben vor sich herschieben und bei der Endstellung des Kolbens
das Volumen AZZ'A' erreicbt haben. Mit der hier stattfindenden Yolumsanderung
findet eine Aenderung der Spannkraft (also des Druckes auf den Kolben) statt,

doch ist diese Aenderung durch das Mario tte'sche Gesetz nicht gen an be-

Fig. 974.

A B' z
!\

r

^_
\

.=
\

A m ]

f
-

i1 Z>

log. cpr — -f 0-020760—0-00595071 t. Die Zalilen sind, mit Ausuahme der letzten
Columne, unmittelbar ans den Z e u n e r'schen Tabellen bis 14 Atm. entnommen, dariiber
hinaus ist s und A gerechnet. Die Gesammtwarme ist gleich der Fliissig-keitswarme
mehr der inneren und ausseren latenten Warme. ().

— q -\- J -\- Apu nnch Zenn e r.

Vgl. dessen Werk S. 268 etc.) Durch Multiplication der zusammengehorigeu Zablen der
beiden letzten Columnen erlialt man die Gesammtwarme, welche zur Erzeugung von
1 Cub. Meter ges. Dampfes von entsprechender Spannung erforderlich ist, z. B. 1 Cub.
M. g. Dampf von 10 Atm. erfordert 5-2704 X 661 — 3484 W. E.

*) Man erhalt diese Zahlen dui-ch Multiplication der Gesammtwarme mit dem specitischen
Gewicht. So ist 637X0-6059 = 386-0; 643-4X1-1C31 = 748-3 und 661-4 V 5-2704
= 3485-8.
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stimmt, sondern mit abhangig von der Temperatur und bei nassem Dampfe audi
von der Menge des im Dampfe als Wassevstaub enthaltenen Wassers.

Fiir eine annahernde Bestimmung der Druckverhaltnisse reicnt das Mariotte'sehe
Gesetz aus und es lasst sich dieBeziehung zwischen D r u c k und Vo lumen durch
eine einfache Construction graphisch darstellen.

Denken wir uns, der Kolben einer Dampfmaschine habe den Weg AB durch-
Flg. 975. latifen, und wahrend desselben sei der

B f

m' voile Dampfclruckp, ausgedriickt durch
___.j ^ -^^Jg £j^ Q(Jer ^m(̂ (JJg gjgjg^

_>.<" liohe Linie B B', wirksam gewesen. Im
„-""

!
Punkte B bore nun die Dampfzustro-

\
mung auf

;
und der im Cylinder bereits

vorhandene Dampf, dessen Volumen

I gleicb dem Kolbenwege mal der Kolben-
$ M flache (mehr dem schadlichen Raume)

ist, v =: AB.f, expandire, schiebe hierbei den Kolben vor sich her, und wir
fragen nun, wie gross die Dampfspannung in dem willkiirlich gewahlten Punkte
M ist. Ziehen wir MM' J_ AM, verbinden wir A mit M durch eine Gerade,
welche B B' in N schneidet,.und ziehen wir durch N eine Gerade parallel mit
AM, so ist SM proportional dem Dampfdruck im Punkte M. Die Richtigkeit

dieser Construction erhellt durch folgende Betrachtung:

A ABN in A MM, daher

riach der Construction ist: ^S'^V^ ?™ ^ M̂
a ,2? A = MS, MM' = BB', daher

AB : AM — SM : B B';
nun ist aber B B' — p rr: dem Dampfdrucke Wahrend des Weges A B,

MS z=z p' =: dem Dampfdrucke in M (wie behauptet wird),

AB = —j- nach friiber

setzt man diese Werthe in die obige Proportion, welche wir fur MS auflosen,

so baben wir:

2f S = —— , nach dem Mariotte'schen Gesetze muss v' — -2— sein,V J V ' '

mithin ist MS =z p', wie behauptet wurde.

Fig. 976. Der Leser wird nach dem Gesagten

jl' ]$' leicht begriinden konnen, dass audi die

in • Fig. 976 dargestellte Construction, bei

welch er MNz=.AB gemacht ist, das-

^"""^J^ selbe Resultat liefert. Construirt man nun

Jh-^ fiir eine Reihe von Punkten (Kolben-

l
l
\\

v--^ stellungen) m\ m„ m3 m^... die zuge-

jT7-
" ^AT horigen s, s„ s3 s

i s
5

und verbindet

diese Punkte, so erhalt man die „ Ma-
riotte'sehe Linie", dercn Abscissen uns die Kolbenwege (proportional dem Vo-

lumen) und deren Ordinaten die zugehorigen Dampfspannungen ausdriicken. Da
Kraft (Druck) mal Weg mecbanische Arbeit ist, so wurde die Flache, welche

unsere Linie mit der Abscissenachse (Vacuumlinie) einschliesst, proportional der

Dampfarbeit sein, wenn kein Gegendruck vorhanden ware. Nehmen wir diesen

zu ' /. Atm. (Condensationsmasehine) an, so erhalten wir in Fig. 977 in der Flache

A B C D E F die geleistete Dampfarbeit dargestellt. *)

*) Der Abstand der Linie Y von A B entspricht dem schadlichen Raume und die tiefere

Lage der Hilfslinie c d dem Einflusse der Drosslung (s. n.) des Dampfes wegen nicht

momentanem Abschlusse durch den Schieber.
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Fig. 077

,actii/»i x^oicc

Da bei der Expansion ein Sinken der Temperatur des Dampfes eintritt, so

gibt die Mariotte'sche Linie die Dampfspannungen etwas zu gross an. Die sogenannte

diabatisclie Linie, deren auf empirischeni Wege fur trockenen Dampf ge-

fundene GleichiiDg p v uxi
:plVl ist, gibt, construirt, eine sehr ahnliche, etwas

naher an der Abscisscnachse liegende Linie, durch welche der Einfluss der Tempe-
ratur mitberiicksichtigt ersclieint. Die adiabatische Linie nahert sick bei nassem
Dampfe mehr der Mariotte'schen (der Exponent wird immer weniger von 1 ver-

schieden), und da, wo an den Dampfkesseln niclit besondere Vorrichtungen, ,,Ueber-

hitzer" — welcke jedoch nur die Aufgabe haben, das vom Dampfe mitgerissene

Wasser auch in Dampf zu verwandeln — angebracbt sind, der Dampf stets

Wasser mit sich fuhrt; entspricht haufig die Arbeit des Dampfes mit bedeutender

Annaherung dem durch die Mariotte'sche Linie gegebenen Diagramme. Mit Hilfe

der Indicator en ist man in den Stand gesetzt, die Spannuugsverbaltnisse des

Dampfes im Cylinder, ja geradezu die thatsachlich geleistete Arbeit des Dampfes
graphisch darzustellen, und bieten die Indicator- Diagramme nicht nur das

einfachste Mittel zur Bestimmung der Arbeit, welche die Dampfmaschine im Voll-

und Leergang consumirt, sondern auch einen trefflichen Fiihrer behufs Erkennung

von Mangeln in der Construction oder Ausfiihrung der Maschine (s. Indicator).
Die Drosslung des Dampfes. Strbmt Dampf aus einem grosseren Ge-

fasse (Dampfkessel) durch ein Rohr in ein zweites leeres Gefass (Dampfcylinder),

so. wird diese Bewegung mit einer bedeutenden Geschwindigkeit erfolgen, weil die

zu bewegende Masse klein, die bewegende Kraft gross ist. Vermindert man nun

an irgend einer Stelle den Rohrquerschnitt betrachtlich, so muss an dieser Stclle

die Dampfgeschwindigkeit weit grosser werden als in der iibrigen Leitung, damit

an der verengten Stelle in derselben Zeit dennoch jenes Dampfvolumen passirt,

welches sich in dem weiteren Theile der Leitung bewegt. Diese hohere Ge-

schwindigkeit muss nach dem Durchgange des Dampfes durch die verengte Stelle

(Drosselklappe, Regulator) verschwinden, d. h. die erlaugte lebendige Kraft des

Dampfes (aussere Arbeit) muss in Warme (innere Arbeit) umgesetzt werden.

Hierdurch lasst es sich erreichen, dass die mit dem Dampfe mitgerissenen Wasser-

theilchen in Dampf umgewandelt werden und dass gedrosselter Dampf
ti*ockener wird, resp. dass man durch das Drosseln den Dampf trocknet. Selbst-

verstandlich kann eine zu weit getriebene Verengung den Dampfdruck bedeutend

herabmindern. Denken wir z. B. den Dampfschieber langsam (scheichend^ den

Dampfweg am Cylinder schliessen, so findet eine so bedeutende Drossluug statt,

dass der Dampfdruck im Cylinder schon vor dem volligen Abscliliessen siukt

(siehe die Anmerkung auf der vorhergehenden Seite).
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Die Beniitzung von trockenem Dampfe ist im- Vergleiche mit jener

nassen Dampfes okonomisch vortheilhafter, weil das im Dampfe mitgefiihrte Wasser,

welclies eine gewisse Warmemenge (Fliissigkeitswarme) in sick aufgenommen hat,

nicht entsprechend Arbeit abgibt und zudem durch Wasseransammlung im Cylinder

zu Storungen Anlass gibt.

Ueberhitzte Dampfe finden in der Praxis fast keine Anwendung (inso-

ferne die Ueberhitzung nicht in dem Trocknen des Dampfes besteht, und nur

wenige Grade betragt), weil sie die Packungen verbrennen und die Schmiermittel

(s. d.) noch vehementer zerstoren als die hochgespannten gesattigten Dampfe.*)

Das was in der Praxis unter dem Namen tiberhitzter Dampf sich findet," ist ge-

wohnlich nur trockener Dampf.
Das Verhalten der iiberhitzten Dampfe ist noch weit weniger bekannt als

jenes der gesattigten und konnen die nachfolgenden Daten **) nur als eine in den

Zehnteln genaue Annaherung betrachtet werden.

Gesattigter

Dampf
von

100° C.

besitzt eine

Spannkraft

von

1 Atmosph.

Diese Spannkraft wachst bei constantem Volumen
bei weiterer Erhitzung dieses Dampfes auf C°

200 | 300 ] 400 | 500 | 600

auf einen Druck, ausgedriickt in Atmospharen

1-27
|

1-55
|

1-82 | 2-19
|

2-38

Zu diesen Ueberhitzungen wiirden, die Warmecapacitat als constant vorausgesetzt,

pro 1 Kg. Dampf an Warmeeinheiten gebraucht:

|

34-7
|

69-3
|

104-0
|

138-7
|

173-4

Da ferner fur iiberhitzte Dampfe tiberhaupt die fiir permanente Gase geltende

Formel pv : p1
v

l
= (263-4 + t) : (263*4 -j- h) als annaherungsweise richtig zu

Naherungsrechnungen zugelassen werden kann, und diese Formel fiir v =. v
t

in

p : p t
— (263-4 -\- 1) : (263'4 -J- t

t
) tibergeht, so ersieht man hieraus, dass audi holier

gespannte gesattigte Dampfe bei ihrer Ueberhitzung sich ganz ahnlich verhalten

wie gesattigter Dampf von 1 Atm., wenn er tiberhitzt wird, weil die Aenderungen
von t und t, nicht so bedeutend sind, dass das Verhaltniss wesentlich anders

wiirde. So wird z. B. gesiittigter Dampf von 5 Atm. um 500° iiberhitzt, also auf

652° gebracht, iiber 10 Atm. (genauer 11-59) Spannung erlangen; gesattigter Dampf
von 10 Atm. um 500° tiberhitzt, also auf 680° gebracht, eine Spannung von circa

20 Atm. (genauer 22-60) : in beiden Fallen wurde also die Spannkraft bei der gleichen

Ueberhitzung verdoppelt. Da der gesattigte Dampf von 5 resp. 10 Atm. nahe 5-

resp. 10-mal dichter ist als jener von 1 Atm. , so wiirde zu diesen Ueberhitzungen

auch die 5- resp. 10-fache Warmemenge erforderlich sein. Dass der okonomische

Vortheil, wenn hoch iiberhitzte Dampfe aus praktischen Griinden zulassig waren,

sehr erheblich ware, geht aus einer Vergleichung der in unseren Tabellen gegebenen

Zahlen zur Geniige hervor. Hiernach bedarf z. B. l cub Meter gesattigter Dampf
von 2 Atm. Spannung 643 X 1*1631 = 748-4 W. E. nnd l

cub Meter Dampf von

1 Atm. auf 500" tiberhitzt (637 -f- 400 X 0-3469) 0-6059 = 470-2, was einer

::

) Truss in hat sich bemiiht, stark iiberhitzte Dampfe unter Anwendung leichtfliissiger

Legirungen als Schmiermittel in die Praxis einzufiihren, aber bisher mit wenig Erfolg,

was begreiflich ist, da, abgeseben von den Umstanden, welclie so hohe Temperaturen
auf die Maschine' im Gefolge haben miissen, die leichtfliissigen Legirungen unter Ein-

wirkung von auf 400—500° iiberhitzten Dampfen, die iiberdies Luft mitfiihren, sich

oxydiren und unbrauchbar werden miisseai.

*) Den obigen Zahlen liegt die Kaherungsformel pv ~ 47 (263
- 4 -f- t) zu Grunde. v

~
1'6504: gesetzt und als constant betrachtet, und p in Atmospharen ausgedriickt, gibt

p — <n „„, v
,'

%J (263-4
-J- t) — ;72 + 0-00-27 t; ferner ist die Warmecapacitat

Eben so la'sst sich die Formel
10334 X 1*6504

fiir constantes Volumen mit c' 0-3469 angenommen.

pv — 00492S7 (273 -f t) — 0-18781 \p~ anwenden; wornach statt derZeun e

r

obigen Werthe fiir p nachstehende erhalten werden: 1-29, 158, r 217, 2
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Brennmaterialersparniss von mindestens 37 °/ gleichkame. Noeli vortheilhafter

ware das Verhaltniss bei der Ueberhitzung holier gespannter gesattigter Dampfe.

L i t e r a t u r : C 1 au s i u s, Abhandl. ii. d. mech. Warmetheorie, Braunschweig Vieweg

1864. — Grundziige der mecban. Warmetheorie von Dr. Gust. Zeuner,
II. Aufl. 1866 Leipzig. Arthur Felix. In diesem Werke, dessen 3. Aufl.

im Drucke sich befindet, ist auf die tibrige einschlagige Literatur an vielen

Stellen verwiesen. Kk.

Dampfbagger, s. Baggem I. S. 276.

Dampfbad, s. Bad I. S. 269.

Dampfbremse, s. Bremse II. S. 6.

Dampfcylinder, s. bei Dampfmas chine.

Dampffarben (couleurs vapeur.— steam colours), s. Zeugfarberei und

Z e u g d r u c k e r e i.

Dampfhammer {mavte.au a pilon — steam-hammer). Die erste Anregung,

die Dampfkraft auf Schmiedevorrichtungen anzuwenden, verdanken wir dem er-

finderischen Geiste James Watt's. Seinem 1784 entstandenen Projecte legte

Watt die Idee zu Grunde, ein Gewicht durcli Dampfdruck wiederholt auf gewisse

Hohe zu heben, um es wieder auf das Schmiedestiick zuriickfallen zu lassen —
ein Gedanke, der mit wenig Ausnahmen alien bisherigen Dampfhammern zu Grunde

liegt. — Wie wenig indessen die Watt'sche Erfindung den Bediirfnissen seiner Zeit

entsprochen hatte, zeigt der Umstand, dass dieselbe im Projecte verblieb, welches

1806 von Deverell verbessert, erst 1838 durch Nasmyth auf eine Stufe der

Vollendung gebracht wurde, welche einen zum praktischen Gebrauche geeigneten

Dampfhammer zu liefern versprach.

Der machtige Aufschwung der Eiseninclustrie und Maschinenfabrication, welchen

der durch Dampfschitfe und Eisenbahnen geforderte Verkehr mit sich brachte, ver-

langte bald nach grossartigeren Schmiedevorrichtungen, und da war es im Jahre

1842, als der erste Dampfhammer durch Schneider in Creusot zur Ausftihrung

gelangte.

Damit war der Anfang zu einer langen Reihe von Constructionen gemacht,

deren jedes Glied das Streben nach Vervollkommnung und nach moglichst zweck-

dienlichen Constructionsformen bekundet. Die sich mehrende Vielfaltigkeit der

Schmiedearbeiten, gepaart mit dem Streben nach Oekonomie, erzeugte nun in

rascher Folge jene mannigfaltigen Dampfhammer-Formen, die unsere modernen
Schmieden drohnend beleben.

Bevor wir die Dampfhammer in Gruppen zu scheiden versuchen, wollen wir

die Punkte feststellen, wonach sich die Giite und Zweckmassigkeit eines beliebigen

Dampfhammers beurtheilt. Es sind dies

:

1. Stabilitat des ganzen Baues
7

2. Grosse des freien Arbeitsraumes,

3. Haltbarkeit der Constructionstheile, und
4. die Steuerung, welche, da sie eine bestimmte Art der Dampfverwerthung

bedingt, meistens fur Betriebsokonomie und Leistungsfahigkeit massgebend ist.

Alle Dampfhammer lassen sich in zwei Gruppen theilen, deren erste. die

bei weitem umfangreichere, jene Construction umfasst, die sich auf das Watt'sche
Princip „des fallenden Gewichtes" grtinden, Verticalhammer, deren zweite

aus einzelnen Dampfhammern besteht, bei welchen von der Fallwirkung abgesehen
ist, Horizontalhammer.

I. Vertical -Hammer. Die Hammer verticaler Aufstellung, die den haupt-

sachlichsten Theil dieser Darstellungen ausmachen, zerfallen in drei Sj-steme,

welche sich durch die Art und Weise der Dampfverwerthung scharf unterscheiden.

Man unterscheidet namlich:

1. Hammer ohne Oberdampf, bei welchen man das auf bestimmte Hohe
emporgetriebene Gewicht nachher dem freien Falle iiberlasst.
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2. Hammer mit expandirendem Oberdampf, bei welchen man den Fall des

Gewichtes dnrch die Expansionswirkung des zum Heben benutzten Dampfes be-

schleunigt; und
3. Hammer mit frischem Oberdampf, bei denen die erwahnte Fallbeschleuni-

gung dnrch den Druck des direct aus dem Kessel hergeleiteten Dampfes geschieht.

Die Hammer des letzterwahnten Systems gruppiren sich weiter in zwei

Klassen, die durch die Wirkungsweise des anhebenden Dampfes — des Uuter-

dampfes — charakterisirt sind, u. zw.

:

a) in Hammer mit continuirlich wirkendem Unterdampf,

b) in Hammer mit periodisch wirkendem Unterdampf.

Alle Verticalhammer besitzen Dampfcylinder, Kolben und Kolbenstange, jene

dern Dampfdrucke ausgesetzten Organe, vermoge deren das Fallgewicht — „der

Hammerbar" — geboben wird. Der Hammerbar tragt allemal an seiner tiefsten

Stelle die der Natur der Sckmiedearbeit eutsprechend geformte „Hammerbahn".
Das Schmiedeobject ruht auf dem eben so geformten „Ambos", welcher in einer

Masse befestigt ist — „Chabotte" genannt — die gross genug sein muss, um
den Schlagwirkungen hinreichenden Widerstand bieten und die umliegenden Bau-

lichkeiten vor Erscliiitterungen moglichst wahren zu konnen. Einer der wiclitigsten

Dampfhammer-Bestandtheile ist. die Steuerung.

Was die Steuerung im Allgemeinen betrifft, so erwahncn wir bios, dass die

Dampfvertheilung gegenwartig fast immer durch die Hand des Maschinisten erfolgt

und nur bei schnellgehenden Hammern greift man zu automatisch wirkenden Mecha-

nismen. Die selbstthatigen Steuerungen sind zum grossten Theil „Knaggen- oder

Klinkensteuerungen", deren Thatigwerden von dem Zeitpunkte abhangt, in welcliem

der Hammerbar eine festgesetzte Stelle seines Weges erreicht; durch plotzliches

Eingreifen einer am Hammerbar befindlichen Knagge in die Klinken der Steuerung

wird ein entsprechendes Umstellen des Steuerungsapparates erzielt. Vereinzelt

kommen, ebenfalls nur bei schnellen Hammern, auch Steuerimgs-Organe mit conti-

nuirlicher Bewegung vor.

Als solche stehen bei grossen Hammern Doppelsitzventile, bei kleineren ent-

lastete Schieber oder Hahne in iiblicher Verwendung.
Die Eutlastung der dem Dampfdrucke ausgesetzten Steuerungstheile ist

iiberall da unerlasslich, wo Hubregiilirung und Umsteuerung auch durch den Ma-
schinisten ohne Schwierigkeiten moglich sein sollen.

Im Folgenden sind die oben unterschiedenen .Systeme durch die wiclitigsten

Constructionsformen, die sie einschliessen, beleuchtet, wiihrend wir uns vorbehalten,

am Schlusse dieser Darstellungen auf Constructionsdetails allgemeiner Wichtigkeit,

auf Leistungsfahigkeit etc. kurz zuriickzukommen.

1. Hammer ohne Oberdampf. Nasmyth'sche D am pfhammer. Die

Hammer Nasmyth'scher Bauart besitzen meist zwei einander gegeniiber gestellte

Stander, welche den Dampfcylinder tragen, durch den der Bail nach oben zu ab-

geschlosscn wird. Kolben und Kolben stange sind ausserst leicht gebaut und letztere

tragt an ihrem unteren Ende den Hammerbar, welcher zwischen den Standern eine

solide Fiihrung findet.

Der Dampfcylinder communicirt oben mit dem Ausstromungsraume oder mit

der Atmosphare. Um den Kolben vor Einnahme seiner hochsten zulassigen Stellung

zum Hubwechsel zu veranlassen, lasst man haufig Luft oder Dampfcorapression,

mitunter auch frischen Dampf, liber den Kolben eintreten. Diese „Prellung" ge-

schieht dann allemal selbstthatig.

Die originalen Nasmyth Hammer besassen eine automatisch wirkende Steuerung,

wie sie in Fig. 978 und 979 ersichtlich gemacht ist.

Der bei a eiustromende frische Dampf wird bei der tiefsten Stellung des

Schiebers d durch den Kanal h unter den Kolben gelassen und treibt denselben

in die Hohe. Kurz vor seiner hochsten ziiliissigen Stellung verdeckt der Kolben
die nach dem Auspuffraume fiihrenden Oeffnungen / und comprimirt nun das

dariiber befindliche Gemisch von Luft und Dampf. Ist cladurch die bewegte Masse
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noch nicht zur Rulie gekommen,

so wird das Ventil v durch den

Kolben aufgestossen und der

dadurcli hereintretende frisclie

Gegendampf zwingt den Kolben

zum Hubwechsel. Hat der siri-

kende Kolben die Oeffnnngen /
wieder frei gemacht, so entweiclit

der Gegendampf und der Ham-
merbar fallt frei hinab. Zugleich,

als sie verdeckt wurden, wurde

der Schieber in seine hocliste

Lage gebracht und darin fixirt.

Mit dem Schieber d ist der

Steuerungskolben g verbunden,

und dieser offhet vor Eintritt der

hochsten Schieberstellung das

Ventil v'. Wahrend der Unter-

dampf durch die Schiebermuschel

nach dem Raume c ausstromen

kann, tritt durch v' frischer

Dampf tiber den Steuerungskol-

ben und trachtet den Schieber

in seine tiefste Lage zu bringen.

Im Augenblick des Aufschlages

wird der in seiner hochsten Lage

festgehaltene Schieber frei be-

weglich und durch den Kolben

g herabgetrieben, frischer Dampf
tritt unter den Kolben und das

neue Spiel beginnt, und zugleich

schliesst sich das Ventil v',

wahrend der Dampf aus dem
Steuerungscylinder durch die

Durchbrechung des Kolbens g
und die Oeffnung i entweiclit. Die Aufwartsbewegung des Schiebers erfolgt durch

Anschlagen der Knagge I (Fig. 979) des Hammerbars an den Hebel m, welcher

durch die Zugstange t und den Hebel h (s. Fig. 978) mit der Schieberstange

verbunden ist. Durch entsprechiende Wahl der wirksamen Begrenzungsflache der

Knagge I kann der Schieber ene Zeit lang in einer Stellung erhalten werden, in

der er den Kanal b verdeckt, der Unterdampf also durch Expansion wirkt.

Ist der Schieber in seiner hochsten Lage angelangt, so klinkt sieh der Hebel

m in die Klinke n ein und wird so in seiner Lage fixirt, wahrend der Hammer
fallt. Im Augenblicke des Aufschlages wird nun diese Fixirung dadurcli gelbst.

dass der Prellhebel p, den Federdruck iiberwindend, nach abwiirts schwingt, mit

seinem anderen Ende die Scbiene s seitwarts driickt, mithin die Klinke n iiber

die Nase des Hebels m fortschiebt. Diese Steuerung bedingt also eonstanten Hub
und gleiche Schlage. Urn die Umsteuerung auf verschiedener Hohe des Hammer-
bars zu erzielen, verwendete man zwei gleiche nach verschiedener Seite geschnittene

Schraubenspindeln s' und s, deren eine die Verlangerung der Zugstange t, die

andere auf ihrer Mutter den Drehpunkt des Hebels m (Fig. 980 a) bildet, so dass

der Hebel m parallel mit sich selbst verschoben werden konnte. Fig. 980 b zeigi

noch eine Einrichtung, die eine Hubbegrenzung durch Oberdampf bezweckt. Der
Hammerbar tragt eine geschlitzte Platte p, welche durch Ergreifen des Hebels H
den Schieber S verschiebt und frischen Dampf iiber den Kolben leitet, denselben

aber bei sinkendem Hammer selbstthatig wieder abschliesst.

Karmarsch & Heeren, Technisches Wbrterbuch. Bd. II. 33
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Fig. 979. p

V o r- u n d N a c h t h e i 1 e d e r N a s m y t h - H a m m e r. Die Nasmyth-Hanimer
haben grosse Hubdauer, eignen sicb also nur fur langsam arbeitende Hammer.
Die beschriebene urspriingliche Steuerung ist zu complicirt, and, so sinnreich sie

ist, der haufigen Reparaturen wegeu verlassen und durch Handsteuerungen ersetzt.

Hubbegrenzung durcli Prellung wendet man bei grosseu Ausfiihrungen selten

an, da sie schadlich einwirkt auf die Verbindungen der Kolbenstange im Kolben

nnd Hammerbar, welche Verbindungen ohnehin wie bei den meisten Dampfhammern
den Stossen unmittelbar ausgesetzt sind.

Ein Uebelstand der Nasmyth-Hammer ist auch der
;
dass der Hammerbar.,

welcher in seiner tiefsten Lage noch sicber gefiibrt werden muss, lang ausfallt,

wenn der freie Arbeitsraum gross werden soil. Dies bedingt eine betracbtlicbe

Totalhohe der Construction und verringert die Stabilitat. Dagegen ist der Nasmyth-

Hammer mit Haudsteuerung der einfacbste von alien und wird desbalb bei grosses

Ausfiibrungen gerne angewendet.

Einen Nasmitb-Hammer moderuer Constmction und zugleich einen der grossten

auf dem Continent zeigt Fig. 9S1. Er ist von J. Has well fur die Neuberger

Hiitte gebaut und hat ein Fallgewicht von 17500 K. Das Gewicbt der Chabotte

betragt 170000 K., sein freier Arbeitsraum ist 5'7m breit und 2*7m bocb. Das
Geriist ist aus Stahlbleeb eonstruirt. Vier Bleclisaulen S durch kurze Trager q
verbunden, tragen zwei macbtige Quertrager T, auf welchen die Stander S [

, S l

sicb erheben. Diese werden oben durcb den Cylindersokel verbunden, der zugleich
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Fig. 080 a.

Fig.

i

980 b.

!

—

_J

C^I

Steuerungskasten ist. Zwisclien den Standern gefiihrt bewegt sich der, von einer

nur 79mm starken Kolbenstange getragene Hammerbar.
Die Steuerung ist die Haswell'sche, wie wir sie an spater zn beschreibenden

Condie-Hammern Haswell'scher Bauart wieder finden. (Vergl. d. Fig. 981 bis 983.)

Bei V befinden sich namlich zwei Glockenventile, ein Einstromungs- und ein

Ausstromungsventil, deren ersteres durch den Druck einer starken Evolut-Feder

stets often, das letztere stets geschlossen erhalten wird. In die Oesen der

Ventilstangen, welche durch leichte Federn herabgedriickt werden, greifen unter

kleinem Spielraum zwei Hebel der Steuerungswelle W, ein dritter aber, auf welcben

die grosse Evoluten-Feder drttckt, stent mit der an der Standerseite gelagerten

Welle W in Verbindung. Ist der bei d befindliche Einlassschieber geoffnet, so

tritt Dampf unter den Kolben und der Hammer steigt, bis die Keilbahn b des

Hummerbars an die Rolle des auf W gekeilten Hebels r stosst, die grosse Evolut-

Feder zusammendriickt und somit die Einstromung abschliesst, die Ausstromung
aber offnet. Die Hohenlage des Hebels r ist durch Drehung des Schalthebels k
und Bewegung der Gelenkkette g verauderlich.

Nun fallt der Bar so lange, bis die Keilfl

wieder Dampf unter den Kolben tritt. Ist der Schieber ganz often, so spielt der

Hammer, ohne zu schlagen, ist er wenig often, entstehen durch Unterdampfwirkung
mehr oder minder abgeschwachte Schlage. Urn voile Schlage zu erzieleu, wird

durch den Maschinisten bei m eine Klmke eingeriickt, die die Welle W (bei die

Keilbahn verlassender Rolle) verhindert sich zuriick zu drehen und die Einstromung

33*
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Fig. 981.

zu offuen. Die Einklinkung kann durch die Feder / selbstthatig geschehen, wird

aber nacli erfolgtem Schlage durch den Maschinisten gelost. Hiezu dient der

Hebel h, wahrend h' die Bewegimg des Schiebers d vermittelt. a ist das Aus-

stromimgsrolir.

Con die -Hammer. Die Condie'sclien Dampfhammer sind im kinematischen

Shine die Umkehrung der Nasmythhammer mid verdanken ihre Entstehung dem
Bestreben, die totale Construetionshohe nach Moglichkeit zu reduciren.

Der Hammerbar wird durch den Dampfcylinder gebildet, welcher zwischen

den einander gegenilber befindlichen Standern gefiihrt ist. Die Stander sind oben

durch ein Querstiick verbunden , welches als Steueruugskasten dient. In dem
Steuerungskasten ist mit einiger Beweglichkeit und doch dampfdichtem Abschluss

die hohle Kolbenstange eingehangt, die unterhalb ihrer unter den Cylinderdeckel

miindenden Durchbrechungen den unbeweglichen Dampfkolben tragt.

Fig. 982 zeigt einen Condie-Hammer J. Haswell'scher Construction. Die

Steuerung ist jene, deren wir bei dem grossen Neuberger Nasmyth-Ha miner im
Wesentlichen bereits erwahnten. (Vgl. auch Fig. 983.)

Auf der kurzen Steuerungswelle W sitzt ein dreiarmiger Hebel, dessen ein

Arm das Einstromventil V, der andere das Ausstromventil V 1 bedient, wahrend
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der dritte durch Zugstange
und Hebel mit der Wcllc
W verbunden ist. Die

starke Evolut-Feder F hat

das Bestreben, das Ein-

stromventil immer offen
7

das Ausstromventil stets

zu zn halten. Der Hebel

h' fiilirt durch. den Stan der

nach dem auf der Riick-

seite befindlichen Dampf-
einlass-Schieber. Ist dieser

geoffnet, so tritt durch die

Hohlung der Kolbenstange

K Dampf unter den Cy-

linderdeckel und der Ham-
mer steigt. An dem Cy-

linder ist a'ussen eine Keil-

bahn h angebracht, die

gegen den mit einer Rolle

armirten Hebel r stosst,

wenn der Hammer genti-

gend gestiegen. In Folge

dessen wird die Federkraft

bei jPiiberwunden, dieEin-

stromung geschlossen und
die Ausstromung geoffnet.

Steigt der Hammer noch hoher, so verdeckt der Kolben eine Oeffnung am unteren

Cylinderende, welche durch einen kurzen Kanal an der riickwartigen Cylinderseite

in's Freie fiihrt — es findet dann Luftcompression unter dem Kolben statt, bis

der Hammer beim Hubwechsel angelangt ist. Im Augenblick, wo die Umsteuerung
vollendet ist, riickt sich durch den Druck der Feder / bei m eine Einklinkung

ein, welche die Welle W, somit audi die Stellung der Ventile fixirt.

Fig. 983 b zeigt diese Einklinkung in grosserem Massstabe. Jene Stellung

der Ventile bedingt nun einen freien Fall des Hammers. Nach erfolgtem Schlage

lost der Maschinist mittelst der Handhabe h die Einklinkung ; die Falle /' wird

frei und der Druck der Feder F bewirkt die sofortige Umsteuerung ; der Hammer
kann wieder steigen. Wie bei dem Neuberger Nasmyth-Hammer (in Fig. 981)
konnen auch hier in der gleichen Weise gedampfte Schlage erzielt werden. Wenn
man den die Ventile anhebenden Armen des dreifachen Hebels ein kleines Spiel

in den Oesen der Ventilstangen lasst
7
kann man durch entsprechende Formgebung

der Keilbahn am Dampfcylinder beliebige Expansion erreichen.

Fig. 983 a zeigt neben der Disposition der Ventile noch die Aufhangung der

Kolbenstange. Dieselbe trligt einen nach der Kugelform gerundeten Kopf, welcher

ihr eine gewisse Beweglichkeit gestattet
7
die, um Briiche zu vermeiden, unumganglich

noting ist. Dichtung wird durch das Gewicht von Kolben und Kolbenstange, haupt-

sachlich aber durch den auf dem Kolben lastenden Dampfdruck erzielt. Auf der

ringformigen Abschlussflache der Kolbenstange steht ein Aufsatz A, dessen Durch-

brechungen nach den Ventilkasten communiciren. Derselbe ist oben nach der

gleichen Kngel gerundet und wird durch das Metallstiick M und die Scbraube S
gegen die Kolbenstange gedriickt. Diese Schraube nimmt den Compressionsdruck

unter dem Kolben auf. Das* Metallstiick M aber hat solche Starke, dass es bei

eincm festgesetzteu Maximum des Compressionsdruckes zerbricht und dadurcli den

Kolben vor dem Anschlagen an dem unteren Cylinderboden sichert.

Vor- und Nachtheile. Die Condie-Hammer haben mit den Xasmyth'schen

den Uebclstand gemein, dass, wenn bei grossem Arbeitsraum der Cylinder in seiner



518 Dampfhamraer.

Fig. 983 a.

tiefsten Lage nocli gut gefuhrt werden soil, derselbe lang ausfallt. Der grosse
Hub bedingt aber auch grosse Hubdauer. Dagegen zeichnet er sich durch sehr

geringe Totalhcihe uud grosse Stabilitat vor alien anderen Hammeru aus.

Angeblicher Kolbenstangenbriiche und Risse des unteren Cylinderbodens halber
kommt man allmalig von den Condie-Hammern ab, und doch scheinen uns die
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in Oesterreich arbeitenden Condie-Hammer Haswell'scher Bauart Beweise genug zu

sein, dass bei rationeller Construction daran Einfaclilieit und Haltbarkeit wohl zu

vereinen sind.

Morris on -Hammer. Bei den Morrison'schen Dampfhiimmern ist nacli

der von Da el en angegebenen Idee das Hammerbargewicht hauptsaehlioh durch

dicke Kolbenstange und Kolben, meist aus einem Stiicke geschmiedet, reprasentirt.

Bei Morrison's Hammern ohne Oberdampf geht die Kolbenstange in gleicher Stiirke

durch die langen Stopfbiichsen beider Cylinderboden, und diese bilden die Fiihrung

des Fallgewi elites. Urn ein Verdrehen des Hammers gegen den Ambos zu ver-

hiiten. ist die obere Kolbenstange an einer Seite abgeflacht, dern entsprechend

audi die obere Stopfbitchse geformt ist.

Fig. 984 fiihrt den Morisson-Hammer des Siidbahn-Walzwerkes in Graz vor.

Der Dampfcylinder ist zwischen zwei kraftigen Standern fest montirt.

Die Steuerung des Hammers geschieht vollkommen von Hand aus. Durch das

Rohr E tritt frischer Dampf in den Kasten V des Einlassventils, welches durch

den Hebel H geoffnet werden kann. Von da fiihrt ein kurzes Rohr nach dem
Schieberkasten S. Der Schieber bildet einen Rahmen, welcher durch eine mittelst

Schrauben stellbare Druckplatte abgeschlossen und zugleich entlastet wird —
eine Entlastung, die bei sorgfaltiger Wartung gut in Stand gehalten werden kann.

Der frische Dampf tritt unter die Druckplatte in das Innere des Rahmens und
von da unter den Kolben, wahrend der ausstromende, um den Rahmen herum
nach dem Auspuffrohr A geleitet wird. Das Auspuffrohr communicirt bei K mit

dem Raume ilber dem Kolben. Ueberschreitet der Kolben die Oeffnung bei K, so

kann der Dampf unterhalb desselben auspuffen
7
wahrend die liber dem Kolben

Fig. 984.
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eintretende Compression des eingeschlossenen Luft- und Dainpfgemisches den Riick-

gang erzielt. Die Bewegung des Schiebers erfolgt mittelst des Hebels H'.

Vor- und Nachtheile. Die Morrison'schen Hammer bieten den grossen

Vortheil, dass sie bei gleichem Arbeitsraum und Fallgewicht eine wesentlich

grossere Stabilitat, weil eine geringere Totalhohe besitzen als die Nasmyth-

Hammer. Dieser Vortheil gewinnt bei grossen Ausfiibrungen eigentlich erst an

Bedeutung, da bei kleineren Dampfbammern die nothige Grosse des Arbeitsraumes

die Stabilitat nicht erbeblicb beeintrachtigt.

Ein Uebelstand der Hammer dagegen bestebt in der mangelhaften Fiibrung

des Fallgewichtes.

Wenn die obere Stopfbiicbse aucb nicht in dem Masse dicht zu halten

braucht als die untere, so ist docb deren dicbter Schluss der Sicherheit der Prell-

wirkung wegen sehr erwiins.cht und dieser wird durcb die Abflachung der oberen

Kolbenstange gewiss nicht begiinstigt. Wie wohl die Stopfbuchsen lang und kraftig

gebaut sind, so haben dieselben doch in Folge excentrischer Aufschlage viel zu

leiden.

An nianchen Ausfiibrungen bezweckte Morrison die Erhaltung dev gegen-

seitigen Stellung von Hammerbabn und Ambos dadurch, dass er tiber dem Cylinder

eine Backenfiihrung, jedenfalls das beste Mittel anwendete. Dadurch wird indessen

die Stabilitat wieder etwas reducirt, weil die gesammte Constructionshohe wachst.

2. Hammer mit expandirendem Oberdampf. Diese Klasse von

Dampfbammern ist fast nur durcb Constructionen des Erfinclers, durch D a e 1 e n'sche

D amp fhammer, zu illustriren. Daelen concentrirt das Fallgewicht zum grossen

Theil in der dicken Kolbenstange, ein kleiner Theil derselben wird durch den

Hammerkopf gebildet, welcher Kolbenstange und Hammerbabn verbindet und gerade

gefiihrt ist.

Durch den Dampfdruck auf die freie Ringflache der unteren Kolbenseite wird

der Hammer gehoben. In der Nahe des Hubwechsels wird so umgesteuert, dass

die Einstromung frischen Dampfes geschlossen und der Raum unter dem Kolben

mit jenem iiber demselben in Verbindung gesetzt wird.

Der Ueberdruck, der nun iiber dem Kolben entsteht und der der Grosse des

Kolbenstangenquerschnittes entspricht, beschleunigt den Fall des Hammers.
Als Steuerungsorgan verwendet Daelen mit Vorliebe den Wilson'schen Hahn,

der in verbesserter Ausfiihrungsweise in Fig. 985 a bis c dargestellt ist.

Fig. 985 a. Wie aus den Zeichnungen ersichtlich, kann der

bei C eintretende Dampf durch Oeffnungen in dem
Boden des Habnes in das Innere desselben, u. zw.

in die Raume x, x gelangen, von wo er bei der

momentanen Stellung durch den Kanal u unter

den Kolben treten kann. Zugleich kann der Dampf
iiber dem Kolben durch den Kanal o nach dem

Auspuffraum A entweichen, mit welchem die Raume

y, y des Hahn-Gehauses ununterbrochen in Ver-

bindung stehen. Die den letztgenannten Raumen
entsprechenden Boden des Hahnes sind natiirlich

voll. Die Raume x und y werden durch die

Scheidewande s und s getrennt, welche durch einen kraftigen Steg verbunden sind,

der so durchbrochen ist, dass die Raume x, x (und eben so y, y) stets mit

einander communiciren, in Folge dessen der Hahn von alien Seiten her gleich stark

gepresst wird: urn die Entlastung auch dann zu erhalten, wenn ein Kanal ganz

oder theilweisc geschlossen ist, sind den Kanalen a, o, u genau diametral

gegeniiber mit dem correspondirenden Kanalquerechnitt gleiche Flachenstucke des

Ilalmgehauses ausgespart.

Am besten ist es, Hahn und Gehause aus demselben Materiale anzufertigen

und die Hahnspindel S zwischen durch Schrauben stellbaren Spitzen zu lagern.

Man begegnet hiedurch dem Festsetzen des Hahnes in Folge der Warme-Aus-
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FLq. 985 b

8

dehnung am besten, oder kann eventuell sofort abhelfen. Der Anzng des Hahn-

wirbels ist sehr gering und die Wande kraftig gemacht, wodurch allein dem

„Verziehen und Werfen" derselben

begegnet werden kann.

Einen Daelen - Hammer zeigt

Fig. 986. Der Dampfcylinder tragt

einen kraftigen Untersatz , welcher

auf die Stander genau aufmontirt

und in dieselben eingelassen ist.

Zwischen den Standern bewegt sich

in Fiihrungen derJIammerblock. Kol-

benstange und Kolben sind aus

einem Stitcke Gusseisen. In dem
Kasten ZTbefindet sich der ebenfalls

gusseiserne Wilson-Halm , der durch

das Rohr E frischen Dampf erhalt,

wahrend der gebrauchte durch A
auspufft. Die Steuerung geschieht

mittelst des Hebels h von Hand aus,

und nur wenn der Hammer voile

Hiibe machen soil, wird die Com-
munication der Raume unter und

liber dem Kolben dadurch selbst-

thatig bewerkstelligt, dass die Rolle

Fig. 986.
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r am Hammerkopf an die Zunge z stosst und dadurch den Halm entsprechend

verdreht.

Vor- und Naclitheile. Die Daelen-Hammer zeiclmen sich durch grosse

Einfachheit aus. Hire Stabilitat ist selbst bei grossen Ausfiihrungen hinreichend,

da die Constructionshohe der dicken Kolbenstange wegen mit zunehmendem Bar-

Gewicht nur langsam wachst. Der Arbeitsraum ist dagegen scliwer hinreichend

frei zu machen, wenn man niclit in die Nachtheile der Nasmyth-Haminer ge-

rathen will.

Ein Vortheil ist die okonomische Ausniitzung des Dampfes ; derselbe tritt

am giinstigsten hervor, wenn der Hammer voile Hiibe zn machen bat
;
weil dann

jener Raum iiber dem Kolben, inclusive Kanal, in welchem der Unterdampf ohne

Arbeitsverrichtung expandirt, ein Minimum wird.

Aber selbst im ungunstigsten Falle, muss die Oekonomie der Dampfaus-

niitzung unter sonst gleichen Umstanden bier eine hohere sein als bei den Hammern
ohne Oberdampf.

Die von Daelen angewendete Steuerung ist eine der vorziiglichsten, die man
fur Hand-Steuerungen bisher gebaut hat.

3. Hammer mit frischem Oberdampf. Im Allgemeinen sind die

hierher gehorigen Hammer klein, aber schnellgehend, da durch die Wirkung des

frischeri Oberdampfes die Falldauer meist gering ausfallt. Nach unserer oben

getroffenen Unterscheidung besprechen wir zunachst:

d) die Hammer mit constant wirkendem Unterdampf. Diese

Hammer sind so eingerichtet, dass der Dampf ununterbrochenen Zutritt in den

Raum unter dem Kolben hat, bei entlasteter oberer Kolbenflache befindet sich der

Hammer also immer oben. Durch Anwendung eines Ueberdruckes auf die obere

Kolbenseite wird der Hammer berabgeworfen. Dieser Ueberdruck nun wird bei den

Tiirk'schen Hammern dadurch erzeugt, dass der zu beiden Seiten des

Kolbens gleich hoch gespannte Dampf iiber demselben die voile Kolbenflache,

unterhalb desselben aber nur die Ringflache belastet, die nach Abzug des Kolben-

stangenquerschnittes vom Oylinderquerschnitt iibrig bleibt. Die Tiirk'schen Hammer
besitzen daher immer eine einseitig geflihrte dicke Kolbenstange.

Man erhalt ungefahr ein Bild eines Tiirk'schen Hammers, wenn man sich den

Daelen-Hammer in Fig. 986 mit einer Selbststeuerung versehen denkt,
.
die nur

den oberen Kanal abwechselnd offnet und schliesst, indem sie denselben einmal

mit frischem Dampf fiillt, dann wieder die

Communication mit der Atmosphare her-

stellt.

Bei den Farcot'schen Hammern
dagegen wird der Ueberdruck auf die

obere Kolbenflache wahrend der Fallzeit

hauptsachlich durch die Spannungsdifferenz

hervorgerufen, die zwischen Unter- und

Oberdampf besteht. Der Unterdampf hat

hier immer eine erheblieh geringere Span-

nung als der Oberdampf; die Kolben-

stange ist meistens diinn. Wir bringen

in Fig. 987 einen Hammer Farcot'scher

Construction.

Die aussere Form erinnert an den

Xasmyth-Hammer. Zwei gegeniiberstehende

Stander, durch eine starke Platte ver-

bunden, tragen den Dampfcylinder. Die

diinne Kolbenstange, die mit dem Kol-

ben aus einem Stiicke geschmiedet ist,

steckt in dem Hammerbar, der zwischen

den Standern gefiihrt ist. Die Stander A
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sincl hohl und dienen als Reservoire fiir den niedrig gespannten Unterdampf, sie

sind deshalb mit schlecliten Warmeleitern umgeben und wohl verschalt. Dure!

die Oeffnimg B communiciren die Standerhohlen stets mit dem Raume unter dem
Kolben. Durch das Rohr E tritt frischer hoch gespannter Dampf fiber einen

Absperrscbieber C, der mittelst des Hebels H stellbar ist. Der Dampf passirt

bei D eine Drosselklappe und gelangt hierauf in den Scliieberkasten S, der

Scbieber vermittelt nur die Ein- und Ausstromung liber dem Kolben. Die Drossel-

klappe wird durch den Hebel H', der Scbieber dagegen durcb den auf der Zeichnung

im Schnitte sichtbaren Hebel H" bedient. Die Steuerung gescbieht demnach ganz

von Hand aus.

Um eine Beschadigung des Cylinderdeckels zu verhindern, sind Evolut-

Federn F angebracht, die eventuell den oberen Hubwechsel veranlassen.

Eine Feder an der Scbieberstange client dazu, die mittlere Scbieberstellung

zu markiren. Der Unterdampf wird aus dem frischen Dampf durch eine bei V
befindliche Vorrichtung erzeugt, welcher der hochgespannte Dampf durch das Rohr
L zugefiihrt wird. Fig. 988 a zeigt diese Vorrichtung. Sie besteht aus einem an

einem Kolben befestigten Rohrenschieber p, wovon der erstere durch eine mittelst

der Schraube r regulirbare Federspannung so belastet wird, dass bei der ge-

wtinschten Dampfspannung in den Standern, nach welchen die Rohre m hinfiibrt,

der Zutritt des frischen Dampfes von m'
7
m' her abgeschlossen ist. Sinkt dagegen

die Standerdampfspannung, so driickt die Feder / den Kolben und Scbieber ent-

Fig. 988 a. Fig. 988 b.

sprecbend herab, bis die frei gewordene
obereAbschlusskante des Schiebers^ Dampf
in geniigender Menge herein gelassen .hat.

Fig. 988 b zeigt ferner noch einen

Farcot'schen Apparat, um den oberen

Cylinderdeckel zu sichern und die obere

Hubbegrenzung mittelst frischen Ober-

dampfes herbeizufiihren. Der Cylinder-

deckel hat eine derartige Erweiterungj

dass sich vorne ein sog. „scliwimmemler

Kolben" von grosserem Querschnitte als

der Dampfkolben etwas auf- und abbe-

wegen kann. Der Dampfkolben wird somit_,
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wenn er an die Kolbenscheibe S trifft, durch den dariiber lastenden Dainpfdruck

zum Stillstand gebraclit. Diese Scheibe muss aber so besckaffen sein, dass ein

Kleunnen unmoglich mid der dichte Abschluss gesichert ist, wenn die Construction

als zweckmassig bezeicbnet werden soil.

Voi*- und Nachtheile. Was iiber Arbeitsraum und Stabilitat bei den

Nasmyth-Hammern gesagt wurde, gilt auch hier, und audi hier besonders dann,

wenn grossere Ausfiihrungen gemeint sind. Unseres Wissens sind indessen bislier

nur kleinere Hammer der Farcot'schen und Tiirk'schen Bauart zur Ausftihrung ge-

kommen. Bei den Hammern mit constantem Unterdampf ist ein Nachtlieil ver-

mieden, der den meisten anderen Hammern anhaftet und den wir spater noch be-

riihren. Hier ist nainlick der „schadliche Raum" unterlialb des Kolbens aufNull

reducirt; wie hoch audi der Kolben in seiner tiefsten Lage iiber dem Cylinder -

boden stehen moge, man hat hier nie noting, den Raum unter dem Kolben unniitz

mit Dampf zu fallen, bevor der Kolben steigt, denn derselbe ist immer geftillt

und bleibt immer mit A in Communication.

Ein Nachtlieil der Farcot-Hammer ist die grosse Abkiihlungsfiacke, die der

Unterdampf beruhrt. Ferner ist die Erzeugungsweise des Unterdampfes aus dem
hochgespannten keineswegs rationell, denn bei der Kleinheit des Cylindervolumens

gegeniiber dem Inhalt der Stiinder und bei der massigen Empfindlichkeit des Aus-

gleichapparates tritt hauptsachlich Drosselung des frischen Dampfes ein. Ist der

Apparat selbst unendlich empfindlich, so tritt zwar, was vortheilhaft ist, Expansion

des wahrend des Hubes eintretenden frischen Dampfes ein, aber rmmer bleibt das

eingeschlossen gewesene Dampfvolumen wahrend des Hubes unthatig. Das grosse

Unterdampfreservoir war nur noting, urn die durch den Fall des Hammers er-

folgende Vergrosserung der Unterdampfspannung (der Apparat V lasst keinen

Dampf aus dem Stander treten) gering zu erhalten.

b) Hammer mitperiodisch wirkendemUnter dampf. Alle Hammer,
deren Dampfvertheilung wie bei gewohnlichen doppeltwirkenden Dampfmaschinen

erfolgt, gehoren hieher. Es sind meistens kleine leichte Hammer, deren kurzer

Hubdauer wegen Schnellhammer genannt.

Die Steuerung erfolgt immer selbstthatig, wiewohl die Moglichkeit der Hand-

steuerung selten ausgeschlossen ist.

Fig. 989 zeigt eine schematische Darstellung einer bei N a y 1 o r-Hammern an-

gewandten Klinkensteuerung, die geeignet ist, die

Steuerungen doppeltwirkender Hammer zu er-

lautern. Am Bar sitzt die Rolle g, die an den

Hubenden an die Klinkenhebel h und h' stosst,

wodurch die Steuerungsstange s entsprechend

verschoben wird. Die Drebpunkte der Hebel h

und li' konnen mittelst der Handliebel n und ri

an der Schiene S verschoben werden, wahrend

der Handhebel i die Steuerung vou Hand aus

ermoglicht Ein Hoherstellen der oberen, resp. ein

Tieferstellen der unteren Klinke gibt eine spatere

Ober- resp. Unterdampfwirkung. Das in dieser

Steuerung ausgesprochene Thema hat die un-

zabligsten Variationen erfahren.

An diesen Hammern findet man ziemlich

haufig Steuerungs-Mechanismen mit continuirlicher

Bewegung. DieAenderung der Dampffertbeilung wird

dabei meist dadurch erreicht, dass man das Oscilla-

tions-Mittel der Dampfvertheilorgane, seltener mit die-

sen zugleich deren Hub. von Hand aus stellbar niacht..

Eine Construction dieser Art ist der in Fig. 990

dargestellte Sellers'sche Dampfhammer. Es.

ist dies ein kleiner Schnellhammer, dessen Fallge-
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wicht von 325 K. hauptsachlich in cler dicken Kolbenstange steckt. Cylinder and

Stander sind aus einem Stiicke gegossen, Kolben und Kolbenstange aus einem Stahl-

stiicke geschmiedet. Der obere Theil der Kolbenstange hat zwei lange Nuthen einander

diametral gegeniiber, die aber unter constantem Abstand von einander gegen die

Langsachse der Kolbenstange geneigt eingehobelt sind. In dieser Doppelnuth fiihrt

sich ein Schlitten S, der bei anf- und abgehender Kolbenstange entsprechend deren

Hube und der Neigung der Nuthen horizontal hin- und hergeschoben wird. Mil

dem Schlitten S steht durch ein System von Hebelu a, b, c die einen entlasteten

Schieber fiihrende Stange s (Fig. 990 b) in Verbindung, wahrend der Drehpunkt o des

Fig. 990 a. t ^^ Fig. 990 b.

Hebels c durch den Hand-

hebel d holier oder tiefer

gelegt werden kann. 1st der

Drehpunkt o in der hochsten

Lage, so tritt zeitig Ober-

dampf und spat oder gal

kein Unterdampf ein. In
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der tiefsten Lage folgt dies umgekehrt. Wie aus Figur 990 b (S. 525) er-

sichtlich, hat der Schieber zwei Muschelhohlen, deren eine den Oberdampf durch

den Kanal a' nach dem Auspuffrohre direct, der andere den Unterdampf dnrch

den Kanal b' nach eineni Drosselventil Fund von da erst nachdem Auspuffrohr r

leitet. Der frische Dampf wird mittelst des mit Einstromungsventil versehenen

Rohres E dem Schieber zugefiihrt. Durch ein entsprechendes Verstellen des

Drosselventils mittelst des Hebels H wird der Unterdampf am freien Aasstromen
verhindert und man erzeugt schwache Schlage. Urn ein Verdrehen der Kolben-

stange zu verhiiten, sind iiber dem Schlitten S zwei Metalleinlagen angebracht, die

in die Nuthen der Kolbenstange greifen.

Vor- und Nachtheile. Dieser mit der den Seller'schen Constructionen

eigenen Eleganz gebaute Hammer zeichnet sich durch compendiose Form aus. Eine

sinnreiche und zweckinassige Einrichtung ist die Drosselung des Unterdampfes beim
Ausstromen, sobald gedampfte Schlage noting sind. Die Steuerung legt die Intensitat

der Schlage vollkommen in die Hand des Masckinisten, sie lasst aber, da wenig Ex-

pansion und wenig Compression moglich und dazu der schaclliche Raum iiber dem
Kolben betrachtlich ist, an okonomischer Leistung Manches zu wiinschen iibrig.

In Fig. 991 ist ein Brinkmann'scher Schnellhammer in der von ihm

fiir kleine Ausfuhrungen gewahlten Bauart dargestellt. Der dem Cylinderboden

zugehorige Stopfbiichsentheil ist zu einem langen, in den iiberhangenden Stander

passend eingelassenen Rohre ausgebildet, welches bei B, C und D durchlochert

ist. Die Oeffnungen bei B fiihren nach einem ringformigen Raum im Stander,

welcher mittelst des Einlasschiebers E mit Dampf gefiillt wird. Die Oeffnungen

bei C und D fiihren nach dem Auspuffrohre a. Die clicke Kolbenstange hat zwei

Bohrungen k und h', deren eine iiber, die andere unter dem Kolben miindet und

welche an ihren unteren Enden mit seitlichen Oeffnungen versehen sind. In der

gezeichneten tiefsten Stellung des Kolbens tritt durch B und K' Dampf unter

denselben und der Hammer steigt. Zngleich flndet iiber dem Kolben durch K
und C Ausstromung statt. Verdeckt die Kolbenstange die Oeffnungen B und C,

so tritt unter dem Kolben Expansion, iiber demselben Compression ein. In der

Nahe des oberen Hubwechsels tritt durch K' und D Ausstromung unter dem Kolben

und durch K und B Oberdampfwirkung iiber den Kolben ein.

Fig. 991 a. Fig. 991 b.

Uin ein Verdrehen voin Hammer gegen Ambos zu verhiiten, wird die Kolben-

stange durch darin schwalbenschweifformig eingelassene Leisten in entsprechenden

Nuthen des Stopfbiicbsenrohres gefiihrt. Die Vor- und Nachtheile sind:
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Der Hammer ist einer tier compendiosesten und beziiglich tier Regulirung von

Hand aus einer der einfachstcn Hammer, die es gibt. Die Steuerung ist so be-

schaffen, dass unter alien Umstiinden Ein- und Ausstroinung, so wie Expansion

und Compression ilber, wie unter tlem Kolben bei bestimmten Kolbenstelhingen

stattfinden. Mit abnehmender Dicke ties Schmietlestiickes bleibt die Schlagintensitat

unter sonst gleicher Dampfspannung fast constant. Mit wachsender Dampfspannnng
nimmt die Hubhbhe, mithin die Dauer tier Ausstromung unter und die der Ober-

dampfwirkung tiber dem Kolben zu, es entstehen demriach sta'rkere und raschere

Schlage zugleicli.

Holie Expansion und Compression, so wie im Allgemeinen kurzes Ausstromen

unter dem Kolben sprechen namentlich bei Anwentlung hochgespannten Dampfes
fiir die Oekonomie, da hier in Folge grosseren Hnbes der obere sehadliche Kaum
gering wird^ Ein wesentlicher Nachtheil ist die Unhaltbarkeit ties dichten Sehlusses

der Kolbenstange in dem Stopfbiichsenrohre, wodurch Dampfverluste entsteben.

Bei nbthiger Reparatur muss dieser Hammer ganz demontirt wertlen.

II. Horizontal-Hammer. Diese durch Ramsbottom erfundene An-

wendung der Dampfhammer ist schematisch in Fig. 992 dargestellt. Zwei auf

Rollen gefiihrte Hammerbaren wertlen durch die Wirlumg auf die dahinter be-

findlichen Dampfkolben centrisch gegen einander getrieben. Die Dampfcylinder

D haben mit einander correspondirende Steuerungen, zu tlem liegt unter dem
Hammerbaren eine starke Spindel mit sehr steilem rechtem und linkem Gewinde

S, S, deren Muttern an den Hammerbaren befestigt sind. Durch den Vorwartsgang

der Baren muss sich die Spindel drehen, und da deren Gewinde gleiche Steigung

haben, so wird der Gang gleichmassig. Das Schmiedestiick ruht genau in der Auf-

schlagmitte der grosseren Beweglichkeit und Nachgiebigkeit halber auf einer

Drehscheibe.

Fig. 992.

Erfahrungen tiber diese Hammer sind fast gar keine vorhanden; wenn es

jedoch gelingt, die hier unerlassliche streng genaue Montage zu bewerkstelligen

und zu erhalten ; fcrner die stark bedrohten innenseitigen Cylinder-Stopf bticlisen

vor dem Undichtwertlen zu wahren; und endlich das Schmiedeobject stets in der

Aufschlagmitte zu erhalten, so sehen diese Hammer der ausgedehntesten Anwen-
dung entgegen. Die Vortheile sind namlich sonst gegeniiber alien Hammern in

die Augen springend. Die Ramsbottom-Hammer entbehren des schweren Chabotten-

gewichtes und der hohen die Stabilitat so beeintrachtigenden Stander ganz. Hire

Fundirung und ihr Gesammtgewicht ist im Verhaltniss zur Leistung leicht, ihre Stabi-

litat die grtisstmogliche und der Arbeitsraum ganz frei. Sie eignen sich vorziiglich zu

rasch schlagenden Hammern, da nur die durch das Gewicht erzeugte Reibung, nielit

das Gewicht selbst dem Dampfdrucke widersteht, und da der Weg des Hammerbars
klein gehalten wertlen kann. Schliesslich ist die Arbeit zwischen diesen Hammern
eine viel reinere als bei Vertical-Hammern, da hier die Schlacke frei abfallen kann.

Ueber die Anlage der Dampfhammer. Im Allgemeinen erscheint

die Anlage eines Dampfhammers dort gerechtfertigt , wo bei verhaltnissmassig

einfacher Schmiedearbeit entweder

a) zu verarbeitendes Material in geniigender Menge vorhanden ist, urn durch

Ausniitznng der Leistungsfahigkeit des Dampfhammers die Kosten der Dampfer-
zeugung aufzuwiegen, oder •
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b) wo in Folge der sonst nicht verwandbaren Heizkraft dispoDibler Ver-

brennungsgase die Dampferzeugung billig wird.

Bei der Construction der Dampfhammer ist in jedem Falle aus der Natur

der Schmiedearbeit und der Grosse der Dampfspannung auf den Cylinder-Quer-

schnitt und Hub, auf das Hammerbargewicht und auf das Chabotten-Gewiclit zu

schliessen, nachdem durcb die Art und Weise der Dampfverwerthung das zu

wahlende Dampfhammersystem festgestellt worden.
Dampfcylinder, Kolben und Kolbenstange, Kolbenhub. Ist / der Quer-

schnitt des Cylinders nach Abzug der Kolbenstange, p der kleinste vorkommende Druck in

Kilogr. pr. lOcm, Q das Hammerbargewicht in Kilogramm, H der Hub in Metern, so ist

nach P. Stiihlen (die Langen nach Metern, die Gewichte nach Kilogr.) zu nehmen:
1. fur Schnellhammer mit frischem Oberdampf

bei G < 150; f.p — (b bis 6) G, 300—400 Schlage pr. Minute

„ G < 500; f.p — (4 bis 5) G, 150—300 „ „ „

2. Fur Dampfhammer von
G — 500—1250

;

/. p. — (2-5 bis 3-0) G,

G — 1250—2500; /. p. — (2 „ 2-5) G,

G ZZ 2500—5000; /. p. — (1-75 „ 2-0) G,

G — 5000-10000; /. p. — (1-5 „ 1-75) G.

Der Durchmesser der Kolbenstange betrage

1. fiir Dampfhammer mit dicker Kolbenstange %— 5
/s aes Cylinderdurchmessers,

2. fiir Dampfhammer mit diinner Kolbenstange bei Hammern
zum Eisenschmieden zum Stahlschmieden

h<i™ via-y10 v10-vgH- l-2m i/io-V. Vs-Vfih>^ Vs-y6 Vt-Vs
des Cylinderdurchmessers.

• Bei Anwendung von frischem Oberdampf 25 % mehr.

Im Allgemeinen sei H ~ 0'026 vg-
Das Chabottengewicht sei fiir Hammer zum

Schmieden von Eisen — 6 H G im Minim. ~ 8 G.,

„ „ Stahl — 10 HG „ ,.
— 12 G.

Wenn H wieder in Met. und G in Kilogramm gemessen ist.

Dies sind selbstverstandlich mittlere Werthe, von denen mitunter ziemlich stark abge-
wichen wird. Indessen sie mbgen als Anhaltspunkte gelten, so wie die folgenden von A. v.

Hesse*) entlehnten Daten.
Die vou Massey in Manchester gebauten Schnellhammer

haben bei G — 76 150 250 u. 350 Kg.
einen Hub H — 0.325 0'425 0525 u. 0-6 Met.
ein Ambosgewicht 600 1200 2000 u. 2800 Kg.
ein Totalgewicht ohne Ambos • . 1200 1600 2400 u. 3000 Kg'
und bedurfen an Dampf . . . . 2 1

/, 2% 4 u. 5 Pferdestarken.

Wahrend die grosseren Hammer dieser Firma haben
bei G — 760 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 Kg.
Hub H zz 0-75 0-125 0-975 1125 1-275 1 35 lo 165 Met.

Ambosgewicht 6000 8000 12000 16000 20000 24000 32000 40000 Kg.
Gewicht ohne Ambos . . 8250 8750 15200 16500 24000 26000 38000 41000 Kil.

Dampfkraft circa .... 75 8"5 10 12-5 14 15 17-5 20 Pfdk.

Die Naylor'schen Hammer mit frischem Oberdampf (vgl. Uh land's prakt. Masch.
1872 S. 174) haben
G ~ 200 350 750 1000 1500 Kg.
einen Hub H — 0-355 050 0755 0-85 0-945 Met
einen Kolben-Durchmesser 0-170 0-23 0-30 0-36 0-42 Met.
und einen Maximal-Dampfverbrauch . . . 1447 2844 656 9-88 13-086 Cb.-M.pr.Min.

Auf die theoretischen Untersuchungen iiber Dampfhammer einzugehen, liegt ausserhalb

der uns gesteckten Grenzen. Wir verweisen diesbeziiglich auf die Rechnimgen von Hauer in

dessen „Hiittenwesensmaschinen u
, so wie jene in der publication iiber Damjjfhammer durch die

Grazer Studirenden" und auf die Dr. Grashofs in den „Resultaten aus der mechanischen
Warmetheorie", wovon die letztere die einfachere und iibersichtlichere, die erstere dagegen
die genauere ist. Auf Grundlage dieser Rechnungen kann man auf die Grosse des Cylinder-

Querschnittes, den Kolbenhub und die SchUigeanzahl pr. Zeiteinheit schliessen, nachdem man
die Dampfspannung, die Art der Dampfvertheilung, das Fallgewiclit und die Grbsse der leben-

digen Kraft festgestellt hat, die das Fallgewicht beim Aiifschlagen haben soil. Diese lebendige
Kraft entspricht, abgesehen von der Warmeentwicklung, der Arbeit, die auf das Schmiedestiick
im Augenblick des Aufschlagens iibergeht und dessen Deformation bedingt.

r:

) Hess e-Werkzeugiiiaschineu.



Dampfliammer. 529

Die Grosse des Fallbloekes ist rein auf Grundlage der Erfahrung und mil Riicksicht

auf das Gewicht und Material des zu bearbeitenden Schmiedestiickes zu wahlen-

Es wircl die Tliatsache zu beriicksichtigen seiti, dass bei gleicher Ieberidiger Kraft,

der Wirkung des Schlages bauptsachlich die demselben zunaebst ausgesetztou Materialtheile

beriilirt, wenn das Fallgewiclit rclativ zuin Schmiedgewicht klein ist, wahrend sicli dieselbe

um so gleichformiger auf alle Schichten des Schmiedstiickcs erstreckt, je sebwerer der Fall-

block ist. Die Erklarung dieser Erscheinung liegt auf der Hand. Die durch den Sehlag aus

ihrer Gleichgewichtslage mqmentan verdrangten Ma.ssentheilehen haben die Tendenz, sich der

innegehabten gegenseitigen Lage wieder zu nahern und diesem Bestreben muss durch die

Tragheit, durch die Massenwirkung des dariiber ruhenden Hammerbars, so lange geniigender

Widerstand entgegengesetzt werden, bis ein neuer Gleichgewichtszustand im Scbmiedestiick

eingetreten ist, welcher der endgiltigen Deformation in Folge des Schlages entspricht.

Als Anhalt bei Bestimmung des Fallgewichtes mag die fblgende Tabelle der

John Nicol'schen Dampfhamruer dienen (aus Hesse-Werkzeugmaschinen).

Fallgewiclit

in

K o 1 b e n

Angewandt furDurchmesser Hub in

Cnt. engl.
Zolle engl.

iy
2

3

6

9

14

18
kleine Schmieden.

3 9 18
]

5 11 24

7% 12% 25 \ gewohnliche Schmieden.

10 14 27 -

12 7<2 15 27

15 15 Vo 36
)

20 19 36 Puddelwerke.

30 21 42 1

40 23 48
|

fur grossere Schmied-

60 25
'

60 \ stiicke.

Ueber den voraussichtlichen Dampfverbrauch haben wir bei den oben

angefiihrten Tabellen approximative Werthe angegeben. Fiir die Oekonomic des

Betriebes ist das Verhaltniss der lebendigen Kraft beim Aufschlagen zu der fiir

den Auf- und Niedergang verbrauchten Dampfmenge massgebend. *) Im Allgemeinen

lasst sich behaupten, dass die Oekonomie in der Dampfverwerthung bei Dampf-
hammern noch manches zu wiinschen iibrig lasst. Dieselbe wird vergrossert durch

Bentitzung der Expansion und Compression in dem Masse, als es die gewiinschte

Schlageanzahl pro Zeiteinheit zulasst.

Mit wachsender Expansionswirkung des anhebenden Dampfes nimmt aber die

Schlagezahl ab
?
was eventuell durch holier gespannten Dampf oder vermelirte

Oberdampfwirkung so wie Compression iiber dem Kolben ausgeglichen werden muss.

Am giinstigsten verhalten sich in dieser Beziehung die Hammer mit expandi-

rendem Oberdampf. Auf Effectverluste, die hiebei auftreten, und welche sich in

dem Masse vergrossern, als beim Hubwechsel der Rauru liber dem Kolben zunimmt,

kamen wir bei Gelegenheit des Daelen-Hammers zu sprechen.

Ein weiteres Mittel, die Oekonomie zu vergrossern^ liegt in der grosst-

moglichen Reduction der sog. „schadlichen Ritume". Die meisten Dampfliammer
leiden an dem Uebelstand, dass der Kolben nie seine extremen Stelluugen im
Cylinder einnehmen kann, sondern unter (resp. iiber) sich Riiume beliisst, die sich

einerseits mit wachsender Hohe des Schmiedstiickes, anderseits mit abnehmendem
Hube — das letztere gilt nur fiir Hammer mit Oberdampf — vergrossern und

mit einer Dampfmenge gefiillt werden miissen, die fiir den Effect verloren ist.

*) Vergl. Groshofs Eesultate aus der mech. Warmetheorie.

Karmar.sch & Heeren, Technisches Wbrterbuch. Bd. II. 34
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Diesem Uebelstande zu steuern, entstanden einerseits die Hammer mit constantem

Unterdampf (s. oben), anderseits Hammer mit veranderlicher Ilohenlage des Ambosses.

Diese Veranderlichkeit der Amboshohe hebt den Einfluss der schwindenden Schmiede-

dicke auf den schadlichen Raum unter dem Kolben auf und bewirkt, dass der

Kolben stets seine tiefste zula'ssige Stellung im Cylinder einnehraen kann.

Der Ambos wird bei solchen Hammern durch hydrostatischen Druck gehoben,

wie dies an einem von Sch wartzkopff gebauten Schnellhammer in Fig. 993
zu sehen ist.

Bei diesem Hammer, der angeblich bis zu 800 Schlage in der Minute maeht,

sind a und b zwei rait Wasser gefiillte, mit einander communicirende Raume, in

denen unter sorgfaltiger Dichtung sich zwei massive Plunger bewegen konnen.

Das Gesammtgewicht beider soil der hier sonst zu verwenden gewesenen Chabotte

gleich kommen. Durch den Hebel h kann nun der eine Plunger gehoben oder

gesenkt werden, wodurch der andere, den Ambos tragende, sich entsprechend senkt

oder hebt.

Wir machen hie-

bei noch kurz auf die

Einfachheit der Steue-

rung aufmerksam. In

dem Kasten S bewegt

sich em Schieber mit

der Schwartzkopff-

schen Entlastungsvor-

richtung, dessen Stan-

ge durch Anschlagen

derKuagge k an die

kurzeDoppelklinke k'

bin und her gcschoben

wird. E ist das Ein-

stromungsventil, A
das Auspuffrohr.

Das Anschlagen

des Kolbens an den

unteren CyHnderbo-

den wird durch Auf-

stossen des Quer-

haupts q an die Kol-

benstangenfiihrung F
vorkommenden Falls

verhindert.

BeikleinenAus-

fiihrungen lasst sich

auf diese Weise noch

die nbthige Wider-

standsfahigkeit des

__ Ambosses erreichen,
?igr r ~~. ^ -=

„ -^ f
ini[| (|j e Construction

diirfte dort, wo die Danipferzeugung theuer ist, passend erscheinen.

D e t a i 1 c o n s t r u c t i o n e n. Bei alien 1 >ampfhammern sind die Verbindungen
der Kolbenstange im Kolben und Hammerbar von grosster Wichtigkeit. Fig. 994
bis 996 zeigt bewahrte Constructionen der ersten Art. Bei Fig. 994 ist der

Kolben fiber den schwachen Conns der Kolbenstange gegen einen Bund derselben

gepresst. Am Ende tragt die Kolbenstange ein flachgangiges Gewinde, dessen

Mutter durch den Keil k gesichert ist. Bei Fig. 995 ist die Schraubenverbindung
dadurcli gesichert, dass die Mutter, die raittelst Keilen k angezogen wird, bei s

geschlitzt und auf dieselbe ein sehmiedeiserner Ring r warm aufgezogen ist.
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Fig. 995.
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Fig. 996.

j r i

An Fig. 996 endlich ist ein Kolben vorne iiber das sebr schwach conische Ge-

winde der Stange geschraubt und durch einen Quersclinitt gesichert. Hiebei hat

das Gewinde besser die Dreiecksform. Die Kolbenstange wird gegenwa'rtig nur

aus bestem Stahl, die Kolbentrager dagegen der Leichtigkeit und Dauerhaftigkeit

halber meist aus Schmiedeeisen gefertigt. Am besten sind beide aus einem Stiick.

Fig. 997 und 998 zeigen gute Verbindungen der Kolbenstange im Hammerbar.

BeiFig.997 endigt

die Kolbenstange in einer

Kugelform, die mittelst

der Keile k und h' zwi-

scben Metallpfannen p
und f' gehalten wird.

Die obere Pfanne lasst

die Kolbenstange unter

einigem Spielraum durch,

der dern Masse der ge-

statteten Beweglichkeit

entspricbt.

Bei Fig. 998 be-

sitzt die Kolbenstange an

ilirem unteren Ende einen

gerundeten Bund ; die

Pfannen sind wie bei

Fig. 997 durch Keile ge-

halten. Die untere Pfanne

ist durch eine Holzzwi-

schenlage in zwei Theile

getheilt, was die Ver-

Fig. 997.

I,

U J

J
bindung noch etwas elastischer macht. Bei grossem Fallgewieht ist es rathsam.

mehrere soldier durch Metallscheiben isolirter Holzeinlagen zu beniitzen.

Bei dem Brink mann'schen Hammer (Fig. 991) ist die Kolbenstange bins

unter schwachem Anzug in den Ilammerkopf eingelassen , und hat demnach,
so lange sie unten nicht aufsitzt, bei jedem Aufschlage die Tendenz sich foster zu

setzen.

Eine ahnliche Construction, bei der jedoch der Hammerkopf weniger gefahrdel

wird, zeigt Fig. 990 an dem Sellers Hammer. Die Kolbenstange ist unteu

cylindrisch. In die schmiedeiserne Fallbirne / wird eine an einer Stelle s ge-

sclilitzte, auf die Kolbenstange genau passende Stahlbiichse eingetrieben, die die

Fallbirne mittelst Friction mitnrmmt. Obwohl die Biichse ziemlieh leieht gehalten

ist, so bringt dieselbe doch mit jedem Sehlage die Tendenz hervor, die Pressung
zwischen Kolbenstange und Ilammerkopf zu vergrb'ssern, urn die gauze Verbindung
fester zu machen.

34*
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Hammerbalin und Anibos werden in dein Bar, resp. der Chabotte, meist

sckwalbenschweifformig eingesetzt uud darin mit dem Zugkeil befestigt. Beide sin d

am besten aus Stahl.

Fundi rung der Dampfhammer. Bei kleinen Hammern stehen Stander

und Chabotte auf einem Fundament. Die Cbabotte ist dann an der Fundament-

platte angegossen oder darauf befestigt. Die correctere Construction aber und
Fig. 999 a.

. — S

^PPbP^
Fig. 999 b.
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die bei grossen Hammern unabweislieh gebotene ist, die Chabotte unabhangig von

der Fundamentplatte auf ein separates Fundament zu setzen, wahrend die Grund-

platte mit der ganzen darauf befindliclien Hammerconstroction ihr eigenes Fundament

besitzt. Die Isolirung der Grundplatten- und Cliabottenfundamente liat zum Zweck,

das Stanclerfundament von den Erschutterungen, denen die Chabotte ausgesetzt ist,

mbglichst unberuhrt zn lassen, und die von umliegendem Erdreicb getragjenen

Baulichkeiten wenigstens von den schadlichen horizontalen Erschutterungen zu

wabren. Sie gestattet eine zeitweise Untersuchung des Fundaments, erschwert aber

die genaue Parallelmontage der Arbeitsflachen von Hammerbahn und Ambos.
Die Senkungen der Chabotte bei neuen Anlagen verlangen wenigstens Anf'angs

sorgfaltig verfolgt und durch entsprechendes Hbherlegen des Ambosses paralysirt

zu werden, ebe sie fur den unteren Cylinderdeckel gefahrlich werden.

Nach Stichlen betragt derDruck auf die Chabottenunterlage P in Kilogr.,

wenn C das Gewiclit der Chabotte
\

. —,
G das Gewicht des Hammerbars

\

°
'
7

a

H die der Aufschlaggeschwindigkeit v entsprechende Fallhohe H rrr ——

-

^9
g =z 9 -8

l

m — durchschnittlich.

Bei Luppenhammern P = C + (30 G H bis 60 G H),

„ Hammern zum Schmieden von Packeten P =. C -f- (60 bis 95 G H),

„ Stahl P = C + (95 bis 125 G H).

Fig. 999 zeigt zweierlei bewahrte Fundirungsarten in je einer Halfte der

Figur. Links ist die Holzfundirung angegeben. Die Chabotte wird von einem

aus verticalen Balken zusammengezimmerten Holzblock getragen, dessen Querschnitt

kreisrund oder polygonal ist und welcher durch schmiedeiserne Ringe zusammen-
gehalten wird. Die einzelnen Balken sind durch holzerne Diibel und Eisenreifen

im Innern des Chabottenstockes gegen Verschieben gesichert. Die rechte Seite

der Figur veranschaulicht eine jetzt vielfach gebrauchliche Betonfundirung, die voi-

der Holzfundirung den Vortheil der grosseren Einfachheit und Billigkeit hat. Ein

Blechcylinder wird mit Beton ausgefullt, was einige Vorsicht verlangt, wenn die

Betonmasse recht homogen ausfallen soil. Nach dem Erstarren stellt die ganze

Betonmasse einen kiinstlichen festen Stein dar, dem unmittelbar die Chabotte auf-

gesetzt wird. Rob. L. Haswell, Tetmdjer und Kordina.

Dampfheizung, s. Heizungen.

Dampfkessel und der en Feuerung. Eine Dampfkesselanlage ist eine

Einrichtung, mit welcher durch Heizen Wasserdampf von hbherer als atmospha-

rischer Spannung erzeugt wird.

Das Heizen der Kessel geschieht im Verbrennungsraum (Rost und Umgebung),
die bier entwickelten heissen Gase bestreichen in den Heizkanalen die Kessel-

flachen. Die Abfuhr der heissen Gase und sonach die Zufuhr der Luft wird durch

besondere Vorrichtungen bewirkt.

Der Raum
7

in welchem die Verbrennung vor sich geht
;
wird einerseits durch

den Rost, welcher das Brennmateriale tragt, anderseits durch die Wandung. welche

die Schiirbffnung enthalt, begranzt, sonst tiberall durch Theile der Kessehvandung
oder durch feuerfestes Materiale. Er communicirt direct mit den Heizkanalen.

Bei den Rosten (grille — fire-grate) unterscheidet man im Allgemeinen

Planroste und Trepp enroste. Der Planrost bildet im Princip cine hori-

zontale oder wenig geneigte Ebene und ist aus neben einander liegenden einzelnen

Roststaben (barreau de grille— fire-bare) verschiedenartigster Form gebildet.

Nach den Erfinclern dieser Formen tragen die Roste oft diverse Namen : F 1 e t c h e r.

Harrison, Johnson, Knoblauch, Mann ab erg, Mehl, Robertson.
S t e f f e n & F r o h 1 i c h, Zoder und unzahlige andere.

Zwischen den Staben sind Fugen, die Rostspalten, welche der Luft den

Zutritt zum und der Asche (s. d.) den Austritt aus dem Brennmateriale gestatten.

Die Summe dieser Rostspalten bildet die freie Rostflitche.
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Fur die Oekonomie tier Brennmaterial-Ausniitzung ist die Form der Rost-

stabe unwichtig. Wesentlich ist, die freie Rostflache so gross als moglich an-

zuordnen, jedoch derart, dass kein Brennmaterialtheilchen unverbrannt durch

-

fallen kann.

Die Roststabe ruhen auf den Rosttragem oder Rostbalken {support

d'une grille — Jire-bars bearer), imd ist Sorge zu tragen, dass sie sich bei ihrer

in Folge der Erhitzung eintretenden Verlangerung frei ausdehnen konnen. Damit

die Roststabe sich in der Hitze nicht zu leiclit kriimmen, soil deren Lange nicht

iiber 1000mm betragen und soil die Starke entsprechend der Form des Stabes

gewahlt sein.

Die Dimensionen eines Rostes sind durch die Moglichkeit, den Rost gut und
ohne besondere Mtihe zu bedienen, beschrankt. Die Maximallange ist also 2000mm

,

die Breite ergibt sich durch die soustige Disposition. Roste iiber 4Qm lassen sich

scldeclit iibersehen und nur schwer gut besehicken.

Nach vorne wircl beim Planrost der Feuerraum durch die Heizthiire
(porte de foyer — fire-box-door) abgeschlossen

;
je nach der Breite _des Rostes

ist sie ein- oder zweifliiglig— die Oeffnungen etwa 300mm hoch und 450mm breit —
durch Schutzplatten (Schutzbleche) gegen die strahlende Hitze des Brennmateriales

zu schiitzen und mit Schaulochern zu versehen.

Die Heizthiire befestigt man, je nach der Kesselconstruction, entweder direct

an den Kessel oder an das Feuergeschranke, welches im Wesentlichen nichts

als eine mit dem Kesselmauenverk gut verankerte Gussplatte ist.

Der Treppenrost {grille a gradins — grate with ste})s) besteht gewohnlich

aus einem stufenformig nach hinten abfallenden Roste mit breiten, plattenformigen

Roststaben und horizontalen Spalten, dem am hinteren unteren Ende noch ein

kleiner horizontaler Rostschieber folgt. Ueber dem ganzen Roste ist ein Fiill-

trichter oder Rumpf, welcher zur Auihahme des Brennmateriales bestimmt ist und
zumeist mit einem Schieber verselien wird, durch welchen man das Nachsinken

des Brennmateriales zu reguliren strebt.

Ein wesentliclier Nachtheil des Planrostes ist die stete Abkiihlung des Ver-

brennungsraumes beim OefFuen der Feuerthure gelegentlich der Beschickung des

Rostes mit neuem Breunmateriale oder des Schiirens und Feuerputzens halber.

Bei backender, sehr schlackender, ferner bei aschenreicher Kohle, wo das Feuer-

putzen oft vorgenommen werden muss, beeintrachtigt dieser Umstand den Heiz-

effect wesentlicli, eben so bei einem Breunmateriale, wie: Kohlenlosche, Lohe,

Sagespa'ne u. dgl., welches iiberhaupt geringen Effect gibt und rasch wegbrennt,

wo also hSufig frisch beschickt werden muss. Fiir diesc letztgenannten Brenn-

materialien wcndet man deshalb mit Vorliebe Treppenroste an, wo die Feuertliurc

ganz entfallt und das Breunmateriale einfach nachsinkt oder nachgeschoben wird.

Diese haben aber audi wesentliche Xachtheile, einerseits stossen sie die Asche

nicht selbst aus, anderseits kann sich das frisch zukommende Breunmateriale immer
nur (lurch die zuriickziingelnde Flamme entziinden . wodurch ein Forciren der

Feuerung unthunlich wird.

Es entstanden nun ^•ersc•hiedene Combinationen, um Mittelglieder zwischen

Plan- und Treppenrosten zu schaffen, so z. B. Langen's Etagenrost*) u. a. Eine

der gliicklielisten ist der B o lz an o -Rost (Fig. 1000), welcher viele Vortheile des

Planrostes mit jenen des Treppenrostes vereint.

Das Breunmateriale wird durch einfache Drehung der Schiittgosse e wie beim
gewobnlichen Planroste a u f die brennende Schichte geworfen, geschurt und geputzt

konnen die Flachen a, b und c durch die correspondirenden, stets mit Asche ver-

legten Schiirspalten a
t

, b
A

und k werden, ohne dass kalte Luft in den Verbrennungs-
raum eintritt. Das Feuer vollsta'ndig reinigen oder, wie dies manchmal nothwendig,
dampfen kann man durch Herausziehen der Planrostschieber c. Etwa von a un-

v
) Reiehe bringt in seinem Werke iiber Dampfkessel eine Zeiclmung- dcsselben und
audi sdlclie. so wie Besprecbung von Treppenrosten: desgleichen ist dieser vorziigliclie

Rost in Sdi nil's Piihrer des Mascbinisten u. a. v. a. O. beschrieben.
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verbranntc durcbgefallerie Brennmaterialtlieilchen gelangen auf die Platte h und

konnen auf b nachgeschoben werden. A und B Bind Hebel zur Bewegnng von

Sebiittelvorrichtungen, welehe bei aschenreichem Brennmateriale Vortheile gewShren.

Fig. 1<><)<>.

Viele genau vorgenommene Versuche ergaben wesentliche Ersparnisse (lurch

diesen (speciell in Oesterreich) verbreiteten Rost, tier eintach und leicht zu be-

dienen ist, und gestattet, das Feuer stark zu forciren. *)

Der Vollsfandigkeit wegen erwahnen wir noch der Tendenz, die Heizmanipula-

tion unabhangig vom Heizer zu gestalten. Diesbeziigliclie Constructionen sind jenc

von Zeli**); von Piper & He in (D. Smith's Patent***) u. a. in., die jedoeh

im praktischen Betrieb nur sporadisch vorkommen. Die Function derselben er-

fordert zumeist derartige Ueberwachung, class der Sorgfalt des Heizers doch nicht

entbelirt werden kann.

Gegen die Heizkanale wird der Verbrennungsraum durch die F e u e r b r ii c k e

(autel — fire-bridge) begrenzt. Es ist dies eine aus feuerfesten Steinen aufge-

mauerte Wand, welehe einerseits verhiitet, dass Brennmateriale etwa in die Ztige

gelange, anderseits dem durch den Rost eintretenden Luftstrom die zweckent-

sprechendste Direction geben soil. Es empfiehlt sich, den freien Qnerschnitt iiber

der Feuerbriicke und eben so den Abstand zwischen dieser und dem Kessel nicht

zu klein zu machen. Letzterer sei nicht unter 200"mi .

Die Feuerung heisst Vorfeuerung, wenn die oberen und seitlichen Wan-
dungen des Verbrennungsraumes durchaus feuerfestes Material sind: Fnter-
feuerung, wenn dieselben feuerfestes Material und Kesselflachen, Inn en feue-
rung, wenn sie nur Kesselflachen sind. Die Anschaiumgen von Tlicorie und

,g 12, Bd. 213 pag. 372 und
in. pag. 1S5; Zeits.litr. .1.

*) Genanere Besehreibung Dingler's polyt-. Joum. Bd. 209 \:

4G6; Engineering V. XIV. pag. 348; Technische Blattei

osterr. Ing.- n. Arfchitekten-Y. 1872 5. TIet't.

"*) Prakt Masuhinen-Co.nstructeur 1S74 4. lift. u. Ztscli. d. N -Oest. Gewerbevereines Jg. 1865.
'•'*) Engineering 1874 pag. 224.
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Praxis sind iiber die Frage, welche dieser Anordnungen vorzuziehen, noch sehr

getheilt. Im Allgemeinen jedoch schreibt man der Innenfeuerung nicht mehr jene

okonomische Ausniitzung des Brennmateriales zu wie friiher und wohl mit vollem

Rechte. Die hauptsachlichste Bedingung fiir eine gute Brennmaterialausniitzung

ist die moglichst vollstandige Verbrennung des Brennmaterials am Roste. Hiezu

gehort aber die nothwendige Luftmenge, ein grosser Feuerraum und eine hohe

Temperatur im Verbrennungsrauin, lauter Verhaltnisse, welche mit einer Innen-

feuerung kaum zu erzielen sind. Hohe Temperatur im Verbrennungsraum ist bei

Wandungen, welche schlechte Warmeleiter (also Mauerwerk) sind, zu erreichen, nie

aber bei gutem Warmeleiter, wie es die Kesselwandung ist. Feuerfeste Wande nehmen

mit der Zeit bei richtiger Construction des Verbrennungsraumes Gliihhitze an,

welche die aus dem Brennmateriale entwickelten Gase entziindet, wenn ihm selbst

die erforderliche Entziindungstemperatur aus irgend welchem Grunde (z. B. wegen

Schiiren) momentan fehlen sollte. *)

Fig. 1003 p. 641 zeigt eine Innenfeuerung, Fig. 1001 p. 540 Unterfeuerung,

Fig. 1006 pag. 543 eine Combination von Vor- und Unterfeuerung, welche sich

in vielen Fallen sehr empfiehlt, da die reine Vorfeuerung den Nachtheil hat, dass

der Vorkorper (iiber und urn den Rost) durch Strahlung Warme an die umgebende

Luft abgibt, wenn er durch Isolirschichten und ahnliches nicht bestens vor Ab-

kiililung geschutzt ist

Unterhalb des Rostes ist der Aschenfall (cendrier — ash-pit), der zur

Anfnahme der unverbrannten Riickstande, so wie zur Zufiihrung der die Ver-

brennung bewirkenden atmospharischen Luft dient. Er soil so breit wie der Rost,

hinreichend tief, mit weiter Einmiindung versehen und derart angelegt sein, dass

man die Riickstande bequem wegschaffen kann.

Betreffs der Entfernung des Rostes unter der Kesselwandung (bei Innen

-

und Unterfeuerung) kann man wohl den geringsten Abstand, welcher zur Ent-

wickelung der Flammen nothwendig ist, feststellen, aber von einem Maximum zu

reden , entbehrt jeden thatsachlichen Gruncles , vorausgesetzt natiirlich eine ra-

tionelle Construction, welche Sorge tragt, dass thunlichst alle Warme von der

Kesselwandung aufgenommen werden kann. Das Minimum sei etwa 500mm .

Die II eiz kanale (carneaux — flue), Feuerkanale, Feuerziige oder einfach

Ziige sollen den nothwendigen Querschnitt haben, mittelst Putzlochern zum Putzen

leicht zuganglich sein, durch richtig augelegte Aschensacke von Flugasche moglichst

frei gehalten und durch Isolirschichten von Warmeverlusten nach aussen geschutzt

werden (s. Fig. 1005 p. 542). Die Tiefe der Feuerlinie (hochste Begrenzung der

Ziige) unter dem tiefsten Wasserspiegel im Kessel ist in den meisten Staaten ge-

setzlich fixirt. **)

Betreffs der Lange der Ziige sei bemerkt, dass lange Kanale keineswegs

den scliadlichen Einfluss iiben, den man ihnen haufig noch zuschreibt, voraus-

gesetzt, Zugsquerschnitt und Zugintensitat seien entsprechend.

Das Rauhgemauer des Kessels, d. h. die Ummauerung des Kessels und

der Ziige soil, solide ausgefiihrt, diese in entsprechender Starke umgeben, damit

Warmeverluste vermieden werden. Liegen mehrere Kessel neben einander, so ist

Sorge zu tragen, dass die Kanale des einen Kessels unversehrt bleiben, wenn jene

der anderen etwa weggebrochen werden miissen, audi soil das Kesselmauerwerk,

wenn dies der Raum irgendwie gestattet, durch Isolirschichten einen Kessel derart

von anderen isoliren, dass ohne weiterer Betriebstorung des nachsten Kessels der

andere geputzt oder reparirt werden konne.

Stock raum heisst der Raum vor der Feuerung, er soil mindestens 2000mm

breit sein, urn dem Heizer Platz zum Aufwerfen des Brennmateriales und zum
Feuerputzen zu gewiihren.

Was die Vorrichtung zur Zufuhr der Luft und zur Abfuhr der Verbrennungs-

*) Reich e, Dampfkessel, Absc-hnitt IV.
**) In Ocsterreicli mid dem deutschen Reich bei stationaren Kesselu mit 10cm.
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gase betrifft, so ist clicsc gewohnlich cin Schornstein (s. d.), in AusnahmsMIen
wie bei Locomotiven und Locomobilen cin Blasrohr (s. Locomotive), and
endlich manchmal ein Exhaustor oder ein Ventilator (a. d.).

In dem zwischen Kessel und Schornstein gelegenen Tlicil der Ziige, dem
Fuchs (canal de jonction — echappement-Jlue)

t
ist der Rauehschieber oder

die Rauchklappe (registre — damper) angebracht, welcher zur Regulirung

des Zuges resp. dee Feuers. client.

Haufig werden Dampfkessel mit B e n ii t z u n g fr e m d e r Feu e r u n gen,
d. h. mit den abgehenden Gasen (der sog. verlorenen Warme) von Koks-Puddel-

Hochofen und almlichen geheizt, welche Heizungen also Vorfeuerungen sin*].

Ranch verz eh rend e Feuerungen*) [foyers fumivores — smoke
consuming) zu construiren, wurden zahllose Versuche gemacht und nennen wir

diesbeziiglich nur d'A r c e t, B a k e r - A m o r y, C h a n t e r, d e C h o t z k o, C o m b c s,

Dumery, Krigar, Parker, Prideaux, Thierry fils, William, ohne

dass die Aufgabe verlasslich und zufriedenstellend gelost ware, den Ranch
vo lis tan dig zu verbrenn en und hiebei der Brennmaterial-Oekonomie ans-

gedehnteste Rechnung zu tragen. Eine nahezu rauchlose Verbrennung kann man
bei sorgfaltiger Bedienung mit verschiedenen, ganz einfachCn Feuerungen erzielen,

namentlich dann, wenn die Verbrennung bei grossem Ueberschuss von Luft ge-

schiebt. Bei entsprechender Heizmanipulation und sonstiger guter Anlage gewahrt

iibrigens z. B. der in Fig. 1000 dargestellte Rost nahezu vollstandige, also rauch-

lose Verbrennung, doch muss in erster Linie Sorge getragen werden, dass das

Gewolbe iiber dem Roste in voller Gluth sei.

Gasfeuerungen,**) wohl die Feuerungen der Zukunft, haben heute fur

Dampfkesselanlagen noch wenig Bedeutung. Sie sind im Vergleich zur gewohnlichen

Rostfeuerung complicirt und gewahren betreffs okonomischer Ausniitznng des Brenn-

materiales keine so wesentlichen Vortheile. Wiirde man der gewohnlichen directen

Rostfeuerung eines Dampfkessels die Sorgfalt schenken wie einer Gasfeuerung,

so wurden sich sofort die Resultate audi bei jener bessern. Wir nehmen bier

Anlass zu betonen, dass ein guter Heizer ein wesentlicher Factor fur die Oekonomie
der Brennmaterial-Verwerthung ist.

Der D ampfkes s el (chaudiere, generateur a vapeur — steam-boiler) selbst

ist ein heizbares, geschlossenes Gefass, welches zum Theil mit Wasser gefiillt

und dessen iibriger Raum zur Aufnahme des entwickelten Dampfes verwendet wird.

Man sieht, dass solchen allgemeinen Bedingungen Gefasse der verschiedensten Form
und in verschiedensten Lagen und Aufstellungen geniigen konnen, und ist dadurch

erklarlich, dass die Zahl von Dampfkesselformen und Systemen untibersehbar.

Wir erwahnen hier nur jene stationaren Kessel (Locomobil-, Locomotiv-

und SchifFskessel s. d.), welche heute allgemein in Gebrauch, oder zwar in neuerer

Zeit auftauchten, aber in gewisser Beziehung Existenzbedingung haben. Ehe wir

jedoch dies thun, besprechen wir erst allgemein die alien Kesseln gemeinsamen
Theile und Raume.

Heizflachen eines Kessels sind die Wandungen desselben, welche befahigt

sind, Wjirme aufzunehmen und in den Kesselinhalt iiberzufiihren.

Heizflache (surface de cliaujfe — heating -surface) im gewohnlichen

(und auch gesetzlichen) Sinne aber ist derjenige Theil der Kesselobertlachc, welcher

einerseits mit der Flamme und den Verbrennungsgasen, anderseits mit dem im

Kessel befindlichen Wasser in Beriihrung steht. Man unterscheidet sehr oft directe

und indirecte Heizflache,***) eine Unterscheidung, welche fur die Praxis ohne Werth,

da die Grenzen zwischen beiden unmoglich genau angegeben werden konnen.

Unter sonst gleichen Umstanden ist die Heizflache am besten, welche auf

beiden Seiten am reinsten ist. Russ, Asche, Rost auf der Aussenseite, Kessel.

*) S. Bottchei-'s, Dr. Gall's, Seiferth's Werke (s. riickwarts b. Literatur).

**) S. Neumann Fr., Vergasting erdiger Braunkohle, Rakmdor, Reiche Abschnitt VI. 4.

**) S. Gr ash of-Re dtenb acker's Resultate G. Auflg. pag. 109.
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stein, Schlamm (unter Uinstanden ein noch schlecliterer Warmeleiter wie Kessel-

stein) und Dampf auf tier lnnenseite hindern gute Warmetransmittirung und sonach

okonomische Ausnutzung des Brennmateriales.

Die Leistungsfiihigkeit einer Heizflache drtickt man durch die Wasser-

menge in Kilo (oder Pfunden) aus, welche ein Quadratmeter (oder Quadratfuss)

der Heizflache pro Stunde in Dampf zu verwandeln vermag. Als Durchschnitts-

werthe seien liier 15—35 K. per lam je nach der Giite der .Kesselanlagen (and

auch dem Brennmateriale) angegeben. Bei guter Kohle und gnten Kesselanlagen

fand Peclet 15—20 K., Cave 19 K., Redtenbacher 24 K., Morin 30 K.

Das Maximum der Leistungsfahigkeit ist nach d'Arcet Versuchen 65— 70 K.,

natiirlich darf hiebei an eine Ausniitzung des Brennmateriales nicht gedacht werden.

Der Wasserraum (espace d'eau, volume d'eau — water space) oder

vielmehr die Wassermasse, welche diesen Raum erfiillt, ist von grossem Einfluss

auf den Betrieb des Kessels. Ist das Wasser bis zu der erforderlichen Tempe-
ratur erwarmt, und wird dem sich erzeugenden Dampfe der gehbrige Abfluss ver-

schafft, so dauert die Dampfbildung bei weiterem Wasser- und Warmezufluss so

lange fort, bis der Dampfabfluss wieder unterbrochen wird. G-eschieht dies, so

hort die Dampfbildung auf -und die eindringende Warme bringt nur ein Steigen

der Temperatur hervor, das um so langsamer erfolgt, je grosser der Wasser-

vorrath ist. Wenn rait der Unterbrechung des Darapfabflusses zugleich die Feuerung

eingestellt wird, so nimmt die Temperatur allmalig ab, aber in um so geringerem

Masse, je grosser der Wasservorrath ist. Das Kesselwasser ist also gewissermassen

ein Warmereservoir.

Sonach ist bei solchen Kesseln, wo mit kurzen Unterbrechungen gearbeitet

wird und wo die Dampfentnahme sehr variabcl, oft ausserordentlich gross ist,

also z. B. fur Zuckerfabriken, Brennereien u. dgl. grosser Wassseraum nbthig,

dort, wo die Dampfentnahme normal und rasche Dampfentwickelung verlangt wird,

kleiner Wasserraum angezeigt.

Bei Kesseln mit relativ kleinem Wasserraume wird durch das stark e Wallen

der kleinen Wassermasse leicht Wasser mit dem abziehenden Dampfe fortgerissen,

der Kessel iiberkocht. Es geschieht dies besonders, wenn die Verdampf-
flache, d. h. die Wasserspiegclflache im Verlialtniss zur Heizflache klein ist,

wenn demnach der in den Dampfraum iibergehende Dampf mit grosser Gescltwin-

digkeit aus dieser Wasserflache tritt, also „gleichsam in Schaum geboren wird."*)

Als Anhaltspunkt fur die Trockenheit des Dampfes kann sonach das Verlialtniss,

Wasserspiegel : Heizflache, dienen.

Um das Mitreissen des Wassers thunlichst unschadlich zu machcn und um
in die Rohrleitungen trockenen Dampf zn bekommen, wendet man D amp fen t-

wasserungs-Apparate (Wasserabscheider) verschiedenster Construction an,

wie z. B. jene Bachmann's,*) Werner's**) u. a. m.

Der Dampfraum (cliambre de vapeur — steam room) hat bauptsachlich

den Zweck, dem Dampfe Zeit zu lassen, sich von dem mitgerissenen Wasser

thunlichst zu befreien. Als Regulator fiir den Betrieb ist er bei weitem nicht so

wichtig als der Wasserraum und als noch haufig, aber irriger AVeise angenommen
wird.

Alle jene Theile des Kessels, welche mit der ausseren Luft in Beriihrung

kominen, sind vor Abkiihlung bestens zu schiitzen, indem man sie mit schlechten

Warmeleitern uragibt.

Das Mater i ale, aus welchen die Dampfkessel gefertigt werden, ist zumeist

Schmiedeisen-Blech und eignet sich hiezu besonders das Steirische, ihm gleich

steht Englisches und Schwedisches, dem zunachst das Westpha'lische.
Stahlbleeh — wahrscheinlich das Kesselmateriale der Zukunft — ist trotz seiner

hoheren Festigkeit lieute noch weniger in Gebrauch, weil die vorkonamenden ungleicken

) Radinger „Dampfkessel" S. > und in Dingl. J. lid. 212 S. 10.

) Z. d. V. deutscher Ing. Is74 S. 199.
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Harten dor Anfertigung und nicht minder dem Bestande Gefahr drohen. KeinesfaUs ist

es derzeit sehon zu wag-on , fur Stahlbleche kleinere Blechstarke zu wShlen , wie Git

Schmiedeisenhloclie guter Qualitat.

Aus Griinden dor Festigkeit ist die Grundform aller Kessel und Kesseldetails ilk-

cylindrische und sind die Cylinder durcli eb'ene odor gewolbte Stirnwande geschlossen.

Ffir die Bestimmung dor Blechstarken kommen cylindrische Wandungen mit Iunen-

druck , solche mit Aussendruck , ferner halbgewolbte nnd flache Wande hauptsachlich

in Betracht.

Die Blechstarken ware'n friilier allgeinein gesetzlich vorgeschrieben
,

jetzt riber-

liisst die Gesetzgebung Oesterreichs, dos Norddeutscben Bundes u. a. Staaten die Wahl der-

selben dem Erzeuger.

Ganz allgemein gehaltene empirische Formeln zur Bestimmung der Kesselwandstarken

sind nicht zu empfeblen, da solche doch nur fiir ein bestimmtes Materiale Richtigkeit liaben

konnen. Wir stellen einfach als Regel auf, dass im schwiichsten Theile des Eessels, das ist

— bei sonst ratiohelle'r Construction — in der Nietnath, noch mindestens vierfache Sicherheit

herrschen soil. Nimmt man nun nach Kirkaldy's Versuchen die Festigkeit der einfachen

Nietnath (s. Nie tun g) mit 40%. jene der doppelten Nietnath mit 60% der des vollen Bleches,

so ergibt sich fur cylindrische Wandungen mit Innendruck als Minimal-Blechstarke fiir einfache

Nietnath
50 . D . n

A

U . D. n

d
—

fiir doppelte Nietnath

*-
i

wo d
1

die Blechstarke in Millimeter, I) der Durchmesser in Meter, u der Kesseliiberdruck

in Atmospharen*) (s. d.), A die absolute Festigkeit (s. d.) des Bleches per lDmm ist,

A schwankt fur Schmiedeisenbleche von etwa 28 bis 40, wobei Inanspruchnahme der

Langfaser angenommen ist. Fiir die Querfaser vermindern sich die Werthe (im Allgemeinen
etwa urn 10 Procent).

Verlangen besondere Umstiinde, z. B. vorauszusehender rascher Verschleiss, eine Ver-
grosserung der Bleckstarke, so kann von Fall zu Fall den Umstanden entsprechend ein Addi-
tionsglied der Forniel hiuzugefiigt werden. Unter 6mm Blechstarke gehe man bei Danipf-
kesseln im Allgemeinen nicht.

Zur Beurtheilung der Qualitat eines Bleches gehort iibrigens nicht nur die Kenntniss
von dessen absoluter Festigkeit, sondern ist auch die Grosse der Ausdehnung vor dem Zer-

reissen sehr massgebend.
Ein cylindrisches Rohr, welches von aus sen gepresst wird, ist viel weniger wider-

standsfahig als ein solches mit Innendruck, was darin seinen Grund hat, dass durch die Pressung
im letzteren Falle eine etwaige Abweichung des Querschnittes von der mathematischen Kreis-

gostalt verringert, im ersteren Falle aber vergrossert wird.

Rohren mit Aussendruck soil man mindestens doppelt so grosse Blechstarken geben,
als sich fur Rohre gleicben Durchmessers bei Innendruck ergeben wiirde. Zur Bestimmung
der Wandstarke von Rohren mit Aussendruck findet iibrigens haufig die Piedboeuf'sche Forme!
f) — 1-8 I) .n -j- 4mm Anwendung.

Es empfiehlt sich, Rohre mit Aussendruck durch nm das Rohr gelegte Ringe (etwa

aus "Winkeleisen entsprechenden Querschnittes) zu versteifen. Nach Fairb aim's Versuchen
ergibt sich die Entfernung a in Metern zweier solcher Ringe

0-1646 d 2**) ,,.;.,
, Na = — (die Bezeichnung wie oben).

Stirnwaude miissen entweder hinreichend gewolbt, oder, wenn sie fiach, der Inanspruch-
nahme angemessen stark gehalten und derart versteift sein, als es die Reclmung ergibt.

Die Blechtafeln soil man thunlichst gross wahlen, um moglichst wenig Nietniithe zu
erhalten.

Nachstehend die gebrauchlichsten Kesselsysterae.
Einf

a

cherWalzen kessel (chdudiere cylindi igue — cylindrical hoiler),

ein einfacher horizontal oder sehr wenig geneigt gelagerter Cylinder. Er gewiihrt

grosste Einfachheit — verspricht mithin lange Dauer — grosse Wassermasse und

Verdampftlache ; fiir Heizflachen bis circa 25a 'u bei continuirlicheni Betrieb empfiehlt

er sich bestens.

Fiir grossere Heizflachen hat der einfache Walzenkessel den Nachtheil

grossen Raumbediirfnisses, deshalb macht man Kessel mit Unterkesseln
(s. Fig. 1001), d. h. man legt unter den einfachen Cylinderkessel ein oder zwei

*) Unter Atniospharendruck wird gesetzlich in Oesterreich und dem deutschen Reich der

Druck von einem Kilogramm auf den Quadratcentimoter vorstaiulon.

**) Z. d. V. doutscher I. 1867 S. 734.
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Rohren unci neiint denKessel nun einen soldien mit einem oder zweiUnter-
kesseln. Melir als zwei sind selten gebrauchlich, ausser (bei der sogenannten

F a r c o t'schen Anordnung"), wo die Unterkesseln zu Nebenkesseln werden, also

seitlidi angeordnet sind. Dort, wo die Disposition nicht gestattet, unter den Haupt-

kessel zu gehen, hat diese Anordnung Berechtigung.

Die Feuerung ist entweder eine sogenannte Z wischenf eucrung(s. Fig. 1001),

wo das Feuer unter dem Oberkessel liegt, diesen zuerst bestreicht und dann erst

zu den Unterkesseln fallt, oder es werden die Unterkessel zuerst geheizt. Diese

heissen dann Siederolire oder Bouilleur (bouilleur — boiler-tub) und der

ganze Kessel Siederohr oder Bouilleurkessel (chaudiere a bovilleurs —
boiler toith boiler-tubes). Gewohnlich speist man die Kessel mit Zwisclienfeuerung

derart, dass das Speisewasser in den tiefsten Punkt des Unterkessels eingefiihrt

wird und das Wasser im Kessel sicli entgegengesetzt bewegt zu der Bewegungs-

richtung der Heizgase. Man legt dieser sogenannten Gegenstromung haufig

besonderes Gewicht bei, dock mit Unrecht, denn entweder es wird mit kaltem

Wasser gespeist, dann ruinirt man bei Zusammentreffen ungiinstiger Umstande leicht

die Unterkessel, indem sie von a u s s e n verrosten, *) oder es wird warm gespeist

und dann ist der Vortlieil der Gegenstromung ein versdiwindend kleiner. Aber

ganz abgesehen von der Gegenstromung sind die Vortheile des Kesselsystems mit

Unter- oder Nebenkesseln sehr wesentliclie. Bei demselben wird einerseits der

grosste Theil des Sclilammes, der sich in den Unterkessel absetzt, von dem direct

geheizten Oberkessel abgehalteii, anderseits wird eine grosse Heizflache billig

erzielt, weil aus dem geringen Durchmesser der Unter- oder Nebenkessel kleine

Blechstarke und sonach leichtes Gewidit resultirt ; endlich ordnet sicli diese grosse

Heizflache auf geringer Grundflache an.

Fig. 1001.

Bedingung fur dieses System ist natiirlich, dass es rationell durchgefiihrt ist.

Die Verbindnngsstutzen miissen entsprechende Durchmesser haben und richtig so

angeordnet sein, dass der im Unter- oder Nebenkessel sich etwa bildende Dampf

oder die angesammelte Luft leicht in den Oberkessel entweichen kann, sie sollen

also stets am hflehsten Punkt des Rohres angebracht sein, wie die Fig. 1001 ver-

anschaulicht. Macht man die Stutzen zu enge, so ist die Communication eine un-

gentigende und wird der Gang des Kessels ein unruhiger, sind die Stutzen nicht

am hochsten Punkt angebracht, so brennen jene Stellen, wo Dampf und Luft nicht

entweichen konnen, leicht durch. Audi sollen die Stutzen so situirt sein, dass

der freien Ausdehnung der Rohren voller Spielraum gewahrt ist, und endlich

thunlichst Sorge getragen werden, dass beim Ablassen alles Wasser frei (ohne

Dampfdruck) aus dem Kessel abfliessen kann.

Der Durchmesser der Unter- oder Nebenkessel sei nicht unter GOO"1"1

,
urn

dieselben bequem befahren zu konnen, wo dann das System den wesentlichen

Vortheil leichter Reinigung und eben soldier Reparatur bietet.

') S. Techn. Bl. 1871 S. "274 nach Reiehe, so wie (lessen Buch.
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Fig. 1002.

Die Anordnung, wo die Sieder direct geheizt werden — also die eigentlichen

Bouilleurkessel — sind nicbt zu empfehlen, da hier der Vortheil, dem ersten Fener

schlanimfreie Flachen auszusetzen, in Wegfall kommt.

Um audi bei der durch den Oberkessel gebildeten Heizfl&che geringe Blech-

starken zu erzielen, ordnet man statt eines Oberkessels zwei solche von gefingem

mit dem Unterkessel gleicben Durcbmesser (etwa 800mi
") an. So entstehen die

sogenannten Dr eirobrkes sel (s. Fig. 1002), welche von Bolzano Tedesco
& Comp. durch die Wiener Weltausstellung eingefiibrt wurden.

Die Modification wird speciell fur Kessel mit boher

Dampfspannung von Werth, da sie erlaubt, audi bei dieser die

Vortheile grossen Wasser- und Dampfraumes und grosser Ver-

dampfflache mit geringer Blechstarke zu erzielen.

Das Kesselsystem mit Unter- oder Nebenkesseln eignet

sich fur grossere Anlagen und continuirlichen Betrieb bestens,

besonders dann, wenn das Wasser kesselsteinhaltig ; fur alle

Industriezweige mit variablem Dampfconsum : Zuckerfabriken,

Brennereien, Papierfabriken u. ahnl. m. sind Kessel mit Zwi-

schenfeuerung ein sehr empfehlenswerthes System.

Sehr haufig gibt man ein oder mehrere
;

meist zwei,

Rohre in den Cylinderkessel, und erhalt dann, je nachdem
man Aussen- oder Innenfeuerung anwendet , F 1 a m m r o h r-

oder Ra

u

chrohr kessel und Cornwall- oder C o r n i s c h

e

Kessel (chaudiere cylindrique a foyer interieur — cornish boiler). Man nennt

oft allgemein diese Kessel mit Innenfeuerung Cornwallkessel, gleicbgiltig, ob ein

oder zwei Rohre vorhanden sind, obwohl eigentlich nur Kessel mit einem Feuer-

rohr so heissen, solche mit zwei Feuerrohren aber Lancashire oder F a i r b a i r n-

kessel.
Fig. 1003. • Fig. 1004.

I

[

Da die Innenrohre auf Aussendruck beansprucht sind, so werden diese Kessel
durch hohes Gewicht, also hohe Anschaffungskosten charakterisirt.

Die Reinigung bei diesem Systeme, hauptsachlich jene des.Raumes zwischen
Aussenmantel und Rohr' ist insbesondere bei den Einrohrkesseln schwierig, ein

Umstand, der namentlich bei Anwendung von Unterfeuerung zu beachten, weil die

mit Schlamm und Kesselstein belegten Platten dem ersten Feuer ausgesetzt werden.
Bei der Innenfeuerung, welche bei diesen Kesseln die gewohnlich angewendete.

wird dieser Uebelstand weniger fuhlbar, dafiir kann hier wieder Wassermangel
leicliter gefahrlich Averden, indem die Feuerrohre, bei einiger Unachtsamkeit von
Wasser entblost, leicht ergiiihen. Die Anordnung der Ziige bei der Innenfeuermig-
ist haufig so, wie es Fig. 1003 und 1001 zeigt. Gestattet es die Disposition,

so ist eine entsprechende Anordnung der Ziige audi die, wo die heissen Gase
durch die Rohre bin und dann ungetbeilt unter den Kessel sofort in den Schorn-
stein ziehen.

Ein Nachtheil der Kessel ist deren miihsame Reparatur.
Man vindicirte diesen Kesseln mil Innenfeuerung friiher wesentliche Brenn-

stoff-Oekonomie. Genaue Versuche, so in neuerer Zeit jene der Societe indu-
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strielle zu Miihlhausen *) zeigen, dass der Effect der Aussen- und Innenfeuerung

gleichwerthig ist. Da das System sonst aber nur Nachtheile bietet: grosses Ge-

wicht, scliwierige Reinigung, miihsame Reparatur, so ist es unserer Anschauung

bach nicht empfehlenswerth. Der einzige Vortheil ware etwa, dass erne grosse

Heizflache auf geringen Raum (ohne grosse Tiefe und Breite) disponirt werden

kann, ein Vortheil, der bei der Innenfeuerung aber oft probleraatisch wird, weil

das System verbietet, eine gewisse Grosse der Rostflache zu tiberschreiten (s.

weiter unten „Grossenverhaltnisse").

Nachstehende Tabelle soil einen Anhaltspunkt zum Vergleich der Preise der

bisher erwahnten und zumeist iiblichen Kesselsysteme bieten, indem sie deren an-

naherndes Gewicht per l^m wasserberiihrter Heizflache (inclusive Nietung, Stutzen

u. s. w.) und das Totalgewicht je eines Kessels von 60am Heizflache gibt. Der
Preis per Gewichtseinheit ist bei diesen Systemen nahezu derselbe. Die Tabelle

ist nach der Preisliste einer bedeutenden Maschinenfabrik Deutschlands zusammen-
gestellt und 5 Atmospharen Betriebsiiberdruck vorausgesetzt.

System
Unget'alires Gewicht

in Kilo

per lDm
des ganzen
Kessels

von 60-m

215
160
130
210
220

8100
12000
14000

Kessel mit zwei Unterkesseln

Statt ein Oder zwei genieteter FlammroHre wendet man oft auch eine grossere

Anzahl gezogener Rbhren (txtbes-pipes) an und entsteht so der Rohrenkessel
(chaudiere tubulaire — tubular boiler). Dieser hat kleinen Wassenaum, im

Allgemeinen aueh kleinen Dampfraum und eben solehe VerdampfHache. Er ist nur

fur ganz constante Dampfentnahme und bei reinem Speisewasser — da sich die

Fig. 1001 Rbhren schleeht putzen lassen — zu verwenden

und nur fur intermitirten Betrieb oder bei be-

schranktem disponibeln Raum zu empfehlen. Fig.

1005 und 1006 zeigt einen solchen Rohrenkessel

in einer durch Isolirsehichten vor Abkiihlung

thunlichst geschiitzten Einmauerung. Gut ist es
7

die Rbhrenbiindel so in zwei Halften anzuordnen,

dass zwischen denselben ein Mann Raum hat, urn

die Rohre besser putzen zu konnen.

Der geraumige, im letzten Zuge liegende

Dampfsammler (Dampftrockner), so angeordnet, wie

es Fig. 1006 zeigt, einpfiehlt sich, da in demselben

der Dampf das mecbanisch mitgerissene Wasser

grbsstentheils verliert und die geheizteu Wande ihm

vielleicht noch weitere Warme zur Trocknung zu-

fiihreu. Bedingung ist, dass der Dampfsammler richtig

dimensionirt sei und sich frei ausdehnen kbune, ferner

dass die heissen Gase friiher, ehe sie zu ihm gelangen, so viel Heizflache. be-

ruhrten, dass die Moglichkcit eines Ergliihens des Trockners vollstandig ausge-

schlossen ist.

*) Bulletin de la Societe industrielle de Mulhouse 1875 S. -241, deutsch im Civiliugenieur

1875 8. 558.
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Eine hiibsche

Combination des ge-

wotinlichen Walzen-

kessels mit einem ver-

ticalen Rohrenkessel

ist cler D u p u i s k e s-

sel (s. Fig. 1007).

Bei den oben

besprochenen Feuer-

rohrenkesseln gehen

die heissenGase durch

nnd das Wasser um
die Rohren. Im Ge-

gensatz zu diesen ste-

hen jene , wo das

Wasser sich inne r-

halb der Rohren be-

findet, welche wohl

zuerst von Barlow
(1793) und dann von

Dr. A 1 b a n *) versncbt

y. y:;^„,y,M/„„////
'

modernen Anordnungen von

Howard, Root, Sinclaire
wurden. Die heutigen

Belleville**) (J. Belleville & Comp. in Paris).

II. alml. m. sind nur Fortbildungen jener Constructionen. Als Reprasentanten

dieser Was s err oh r en k ess el zeigt Fig. 1008 nnd 1009, den Howard-

Fig. 1007.

I

kessel***) (J. & F.Ho-
ward in Bedfort). Das
Feuer brennt vorne unter

den Rohren und seine

Gase durchbrechen deren

Zwischenraume, um zum
Fuchs zu gelangen, der

sich oben riickwarts an-

schliesst. Dabei ist ihr

Weg nicht gerade, son-

dern sie werden durch

eingelegte Gnssplatten

h
) S. de.ssen ^Hochdruekmaschine", D. P. .1. Bd. 30, !•

*) Radin"ger, Reich e u. a. O.

') Die neueste, gegou Fig. 1008 und 1009 veranderl

Engineering July 1874 Techn. Bl. 1874 S. 204.

Austuhnuiu' der Howardkessel, s.



544: Dampfkessel.

gezwungen , zuerst an den beiden Unterreihen nach rlickwarts , dann an der

nachsten Reilie nach vorne und dann wieder zuriickzustromen.

Vor der untersten Reihe lauft quer das Speisewasserrohr bin. Der niederste

Wasserstand fiillt die drei nnteren Zeilen von Rohren, wahrcnd aucli der bocbste

nicbt in die oberste Reihe tritt. Daher sind immer eine oder zwei Rohrzeilen von

Wasser entblost, und indem sie der letzte Zug der Gase bestreicht, soil der darin

enthaltene Dampf getrocknet werden. Ausser diesem Dampfraume zeigt die Zeichnung

noch eincn Dampfsammler ausserhalb der Einmauerung durch enge Kniee mit dem
Rohrsystem verbunden.

Die diesem und alien almlichen Kesseln beigelegte Bezeichnung „ Sicherheits-

kessel," „unexplodirbarer Kessel" u. dgl. soil wohl weniger ausdrttcken, dass bei

denselben eine Explosion unnioglick,*) sondern vielmehr nur markiren, dass die

Gefahr bei einer solchen, der kleinen Wassermasse willen, geringer wird.

Alle diese Wasserrokrenkessel haben den Vortheil, dass sie selbst bei grosser

Heizflache geririgen Raum einnehnien, leicht zu transportiren und aufzustellen sind

und hohen Dampfdruck gestatten, dock steben in dem relativ kleinen Wasser- und
Dampfrauni, so wie der minimalen Verdampfflacbe so grosse Nacbtheile entgegen,

dass wir die Verwendung dieser Kessel auf ein sehr geringes Gebiet beschrankt

lialten. Ein Schwanken des Druckes und der Wasserhohe wird bei nur einigermassen

ungleichfdrmigem Betrieb rasch, ja oft ungeabnt plotzlich einfallen, und es bedarf

eines besonders aufmerksamen Heizers, um Unregelmassigkeiten des Betriebes zu

verhindern. Fiir variable Dampfentuabme sind sie einfacb unverwendbar.

Manchmal ordnet man Dampfkessel aucli vertical an, was jedocb nur

empfehlenswerth, wenn Raumverhaltnisse es verlangen. Alle Verticalkessel baben

die schon besprocbenen Nacbtheile kleiner Verdampfflacbe. Sebr hobe Vertical-

kessel lassen iibrigens die verlasslicbe Erkennuug des Wasserstandes nur scbwierig

erzielen und disponirt sicb iiberbaupt die Kesselgarnitur (s. d.) nicbt so giinstig

wie bei Horizontalkesseln.

Der Vollstandigkeit wegen nennen wir mit Bezug auf die friiker gemachte

allgemeinere Eintheilung nock einige der beute ofter genannten Kesselsysteme und
fiigen Quellenangabe zur naberen Orientirung iiber selbe bei. Zu den Feuerrohr-

kesseln gehoren: G alio way- Kessel, wo die beiden kreisrunden Feuerrobre un-

mittelbar hinter der Feuerbriicke in ein eiuziges elliptiscb.es, durcb die sogenannten

Gallowayrobre versteiftes Feuerrobr sicli vereiuen (s. Oesterr. offic. Ber. d. Pariser

Weltausstlg. 1867 IV. S. 18, Tecbn. Bl. 1871 S. 11, Reicbe u. a. 0.), Dingler's
Kessel (s. R a dinger S. 12, Teclm. Bl. 1874 S. 10, Gr o the's Polytechn. Ztg.

1873 Nr. 13 u. a. 0.). Ein neues System Fairb airn-Kessel bestebt aus

einem oder zwei innen geheizten Feuerrobren, die jede central in einem separalen

Aussenkessel sitzen und durcb diesen mit einem Oberkessel verbunden sin'd. Je

nacbdem ein oder zwei solcbe Feuerrobren, beissen die Kessel audi Fairbairn's

Dreirobr- oder Fiinfrobrkessel (s. R a dinger S. 62, Engineer 1872 S. 222
u. a. 0.). Dieser Kessel hat iibrigens principiell dieselbe Anordnung, wie sie auf

der Pariser Ausstellung 1867 von Far cot exponirt war (s. Oesterr. otf. Bericlit

d. Pariser Ausstlg. S. 17). P auk sell- & Freund'scbe Kessel, gewoknliche

Rolnenkessel, aKnlich Pig. 1005 und 1006, die Robre in zwei Biindeln, obne Dampf-
sammler, Robreneinziebung nach Bernsdorf (s. Tecbn. Bl. 1874 S. 201,

Engineering deutscbe Ausgb. 1H74 S. 306 u. a. 0.). Piedbo eufscbe Kessel,
Combination eines gewobnlicben Fairbairnkessels mit einem daruber liegenden

Feuerrobrenkessel ^s..Riiblmann 1. Bd. S. 610) u. s. w.

Wasserrohrenkessel: Die Field-Kessel oder eigentlich Kessel mit Field-

Robren (s. Oesterr. off. B. d. Par. Weltausstlg. 1867 IV. S. 60, D. P. J. Bd. 177
S. 258, Bd. 186 S. 81, Bd. 195 S. 483 u. a. 0.). Lachap elle -Kes sel,

Querrohrenkessel (R ii h 1 m a n n S. 599, R a d ing e r S. 75). Henschel-Kessel

:

) Ueber Explosionen von Howardkesseln s. Ei^ineering 1876 S. 6, U P. J. Bd. --'--'O

S. -.'84.
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besteht aus mehveren nebcn einander liegenden and stark geneigten Siederbiiren :

sehr geringer Verdampfflacbe (s. Zeielig. d. „IIiitte" L868 8.9, RiihLmann S. 597).

Eine Combination von Feuer- nnd Wasserrflhrenkesseln ist der Meyn'sche
Kessel der Iloller'schen Karlslitttte be) Rendsburg (s. Radinger 8. 33,

Tecbn. Bl. 1874 S. 206 u. a. 0.).

Hier wollen wir ancb die oft gehSrte Frage beriihren: Welches isi der
beste Dampfkessel, urn folgendc Antwort zn geben:

Jene Kesselanlage ist die beste, welcbe X. zweckentsprechend und dauerhaft

ist, 2. moglicbst viel trockenen Dampf mit der geringsten Auslage fur Brenn-

materiale, Bedicnungsarbeit und Kapitalsanlage liefert.

Ein „zweckentsprecbcnder" Kessel muss aber fur versebiedene Falle eben

verschieden sein undwird man z. B. fur eine Dampffeuerspritze ein anderes Kessel

system wablen, als fiir den Betrieb einer Zuckerfabrik. Dieser grelle Contrast

soil nur den Beweis liefern, dass ein Kesselsystem, gleich gut fur alle Zwecke,

einfacb unmoglich ist.

Um ein zweckentsprechendes Kesselsystcm zu wahlen. muss man die ver-

schiedenen fur die Anlage massgebenden Umstande beriicksichtigen : Art der Ver-

wendung des Dampfes, Hohe des Dampfdruckes, Art des Speisewassers, des ge-

wohnlich zur Verwendung kommenden Brennmaterialcs, den zur Verfugung stehenden

Raum, ob die Anlage definitiv oder provisoriscb u. abnl. m.

Auf die Dauerhaftigkeit der Kessel bat natiirlicb auch das gewahlte System

Einfluss, nieht minder die Ins'tandhaltung, hauptsaeblich aber ist zu empfehlen bei

Bestellung mebr auf die Qualitat als auf unbedingt niedrigen Preis zu sellen.

Wie man den Bedingungen von Punkt 2 am besten entspricht, wollen ^ ir

sofort und zwar gleicbzeitig erortern mit der Bestimmung der L ei stung s-

f a h i g k e i t und des G r o s s e n v e r b a 1 1 n i s s e s einer Kesselanlage.

Will man die Grossenverhaltnisse einer Kesselanlage bestimmen, so muss

man vor Allem wissen, wie gross deren Leistungsfabigkeit sein soil, d. h. wie

viel Kilo Dampf dieselbe per Stunde zu produciren bat. Ist diese Dampfmenge
und das Brennmateriale bekannt, welcbes fiir gewohnlich zur Verwendung zu

kommen bat, so ist nach der Qualitat des Brennmateriales die Menge, welcbe per

Stunde verbrannt wcrden muss, und der entsprechend die Rostgrosse sofort be-

stimmbar.
Die erwahnten Daien geniigen, audi die Grosse der Heizflache tind aus dieser so wie

dem gewahlten Kesselsysterae die Dimensionirung des Kessels selbst zu bestimmen.
Es sei z. B. fiir eine Dampftnaschine von etwa 50 effectiven Pferdeslarken, welch

e

bei 5 Atmospharen absoluter Admissionsspannung mit Expansion und Condensation arbeitend

ein beilaufiges Dampfconsum von 750 Kilo per Stunde hat, die Dampf kesselanlage zn
disponiren.

Das zur Verwendung kommende Brennmateriale sei Waldenburger Kohle , welche
circa das 6 -5-fache ilires Gewichtes Wasser nutzbar verdampft, der Brennraaterialaufwand

per Stunde wird demnach — 115'8, also etwa 120 Kilo betragen.
65

Erfahrungsgemass empfiehlt sich circa 70 Kilo solcher Kohle per in»» Rostfliiche

120
und Stunde zu verbrennen, es ergibt sich sonach die Rostgrosse mit —^— ~ 1-71 nnd

bestimmen wir dieselbe mit 1-75Dm.
Die Leistungsfabigkeit der Heizfliiche mit nur 18 Kilo per ID"' angenommen ergibt

— ~ 41"7Dm *) als Heizflache des Kessels.
18

Es ergibt dieses Beispiel etwa 0'83Dm Heizflache per Pferdestarke. Nimmt man eine

unter ahnlichen Umstanden arbeitende 200 Pferde starke Maschine , so ist deren Dampf-
consum circa 2000 Kilo und resultirt hieraus eine Heizflache von HID'", also per Pferde-
starke 0-55Dm.

Diese gefundenen Daten maclien ersichtlich, dass die gewobnliche Methode,

Kessel nach Pferdestarken zu taxiren und biebei ein bestimmtes Verhaltniss an-

zunebmen, z. B. r5Qm Heizflache per Pferdestarke (eine Angabe, welcbe man in

*) Die angefiihrten Zahlen sind durehaus einer hochst okonomisch arbeitenden Ausfiibrung
entnommen, s. Techn. Bl. 1876 S. 29.

Kaimarsch & Heeron, Tcchnisehes Worterbnch. Ed. II. 35
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viele'n Handbiichern findet), unrichtig unci unmotivirt ist. Die Grossenbestimmung

der Kessel iiach Pferdestarken, in der Praxis noch sehr beliebt, entbehrt iibrigens

bei der grossen Zahl von Kesseln, deren Dampf nicht dem Betrieb von Dampf-
maschinen, sondern zum Koclien u. dgl. dient, jeden Grundes, und ist zu ver-

werfen. Da die einzelnen Anschauungen, wie viel Heizflaelie per „Pferdestarke"

zu nehmen, in den Grenzen von 1— 2 - 5Cm variren, gibt diese Grossenbestimmung
nnr zu Irrungen Anlass.

Wo moglich noch weniger begriindct ist es, die Rostgrbsse auf die Pferde-

starke zu beziehen.

Es kiime z. B. im obigen Falle bei der 50-pferdigen Maschine nicht Waldenburger
Kolile, sondern eine Braunkohle schlecliter Qualitat zur Verwendung , die etwa nur das

750
2fache ihres Gewichtes an Wasser verdampft. Es wird dann —-— — 375 Kilo Kohle per

Stunde gebraucht werden. Nimmt man hier die per lD'n und Stunde zu verbrennende
375

Kohlenmenge mit 90 Kilo an , so resultirt eine Rostgrosse von -—
- , also etwa 4 -22Dm

(gegen 1*7lDm bei Waldenburger Kohle), und steht man an der Grenze, wo die Anwendung
bios Ernes Rostes (resp. Eines Kessels) noch entsprechend ist.

Es ist iiberhaupt nicht zu empfehlen, sehr grosse Kessel anzuwenden. Wird
der Rost iiber 4Dm, so weist dies im Allgemeinen schon anf die Anwendung zweier

Kessel bin. Eine grosse Heizflaelie ohne entsprechender Rostflache ist nahezu

nutzlos, doch kommt es sehr haufig und namentlich bei Innenfeuerung vor, dass

das Verhaltniss zwischen Rost und Heizflaelie ungeniigend ist.

Die Preisliste einer hervorragenden deutschen Maschinenfabrik fiihrt miter anderen einen

Rohrenkessel mit zwei innenliegenden Feuerungen an , welcher 125Clm Heizflaelie hat.

Da der aussere Durchmesser des Kessels mit 2 - 2m angegeben ist, konnen die Feuerrohre

nicht iiber
-8m Durchmesser haben. Die Breite des Rostes ist also bestimmt, die Liinge

desselben durch die Moglichkeit des Besehickens auf 2m beschrankt , die Totalrostflache

demnach 3 - 2~ m
. Nehmen wir eine gute Kohle an, welche das 7-fache ihres Gewichtes

verdampfe, so kann auf diesem Roste etwa 224 Kilo Kohle und mit diesem Kessel sonach

1568 Kilo Wasser verdampft werden. Hiezu geniigeu aber vollstandig 87Z"1 Heizflache,

die restlichen 38Gm s i,td last zwecklos ; fiir eiii Brennmateriale geringerer Qualitat werden

diese Verhaltnisse bei der Innenfeuerung noch weit ungiinstiger.

In Folge dieser schlecht gewahlten Verhaltnisse zwischen Rust und Heizflaelie geschiebt

es, dass, obzwar letztere jene Grosse hat, welche der verlangien Leistungsfahigkeit entspricht,

die Kesselanlage doch total ungeniigend ist, einfach, weil der Rost zu klein. Diesem Uebel-

stande ist durch rationelle Umanderung, basirend auf einer Vergrosserung der Rostflache, ab-

zuhelfen.*)

Mit dem besten Gruteverhaltniss **) wird nur jene Kesselanlage arbeiten, wo
alio Dimensiouirungen (Heizflaelie, Rostflache, Kanalquerschnitte, Zugsverhaltnisse

u. s. w.) entsprechend der verlangten Leistungsfahigkeit und dem Brenn-
materiale gewablt sind. Ueber die wahre Oekonomie der Anlage entsclieiden

aber noch wesentlich andere, wir mochten sagen kaufmannische Riicksichten. Es

kann sich beispielsweise dort, wo sehr billiges Brennmateriale, wo die Anlage nur

provisoriscli oder a'hnlich, empfehlen, vom besten Giiteverhaltniss zu abstrabiren,

ura die Anlage billig zu erbalten. Es ist in einem solchen Falle reinste Calcula-

c

) D. P. J. Bd. 218 S. 286.

*) .. Das Verhaltniss der im Verlauf einer bestimmten Zeit in dm Kessel eingetretenen

Warmemenge zu der auf dem Roste zur Verfiigung der Heizfliiclie wahrend derselben

Zeit hergestellten Warmemenge heisst das Giiteverhaltniss der Hei zflache, weil

die Gute des Kessels nnter sonst gleichen Umstanden mit diesem Verhaltnisse wachst.

Das auf dem Rost wahrend jenerZeit verbrannte Brennmateriale wiirde bei vollkommener
Verbrennmig eine grossere Warmemenge erzeugen, als es wirklich durch seine unvoll-

kommene Verbrennung liefert, und von dieser letzteren geht noch ein Thcil durch

Strahlung und Abkuhlung fiir die Heizflache verloren. Das Verhaltniss der der Heiz-

fliiclie zurBeniitzung dargebotenen Warmemenge zu der eiuer vollkommenen Verbrennung
des Brennmateriales entsprechenden Warmemenge wird d;is Giiteverhaltniss der
Feuerung genannt. Aus dem Producte der beiden genannten Giiteverhaltnisse bildet

sich das Giiteverhaltniss der ganzen Kesselanlage, welches den Thcil der

durch eine vollkommene Verbrennung des Brennmateriales zu bildende Warmemenge
angibt, welcher wirklich in den Kessel zur Temperaturerholiung des Wassers (Dampf-

bildunff") eindriim-t." h'ruce.
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tionssache, zu entseheiden, ob die billigs'te oder die beste Anlage iJkonomischer in

dies em Sinne des Wortes ist. Eben .so ist es, wie selbstverstandlich, reine

Calculationssache, ob es sicb empfiehlt, gates (aber durcli Fracht vielleicht ver-

theuertes) oder schlecbtes (aber, weil in der Niihe, billiges) Brennmateriale zu
verwerthen.

Oft ist man nicbt in der Lage, die Leistungsfahigkeit, welcher eine Kessel-

anlage Geniige leisten soil, genau angegeben zu erhalten. Dann muss man diese

nach den gegebenen Umstanden annahernd scbatzen und macht die Anlage lieber

grosser als kleiner. Stets jedocb hat man bei Disponirung der Kesselanlage die

Moglichkeit einer eventuellen Vergrosserung im Ange zu bchalten.

Nie soil man iibrigens den ganzen Betrieb von einem Kessel allein abhangig

maclien. Entspricht z. B. die verlangte Leistungsfahigkeit einer HeizMche von

SO3 "1

, so empfiehlt es sicb, ganz abgesehen von der etwaigen Rostgrdsse, zwei

Kessel von 40am und nicbt einen von 80am anzuordnen. Es vertheuert dies die

Anlage, dafiir ist jedoch der Vortheil geboten, cine Art Reservekessel und sonacb

in gewisser Bezielmng eine Assecuranz gegen grosse Betriebsstorungen zu erlangen.

Ueber 40Dm Heizflache kann man bereits zwei Kessel wahlen. EinHeizer vermag
iibrigens zwei, ja mehr Kessel zu bcdicnen, wenn ibm das Brennmateriale zu-,

die Verbrennungsriickstande weggefiihrt werden und er per Tag nicbt melir als

etwa 5000 Kilo gewohnliche Kohle zu verfeuern hat. Ueber diese Grenze hinaus

kann man von Einem Heizer keine okonomische Bedienung mehr erwartcn.

Das Giiteverhaltniss der Heizflache wird von der Beschaffenheit der Ober-

flachen beeinflusst und ist der Kessel von Innen und von A u s s e n thunlichst

rein zu halten. Die Dicke der Kesselwandungen alterirt dieses Giiteverhaltniss

wesentlich nicht und hat nur Einfluss auf die Daucr des Anheizens. Der in dieser

Beziehung geltend gemachte Vortheil der Stahlblechkessel beruht auf einer Illusion.

Die geringe Blechstarke empfiehlt sich aus Griinden der Billigkeit, wie schon er-

wahnt, und der Sicherheit, weil im Allgemeinen die meisten Blechwalzwerke diinne

Bleche in besserer Qualitat erzeugen als starke und sonach schwere.

Ein verlassliches Mittel, sich iiber das Giiteverhaltniss einer Feuerung oder

der ganzen Kesselanlage ein Urtheil zu bilden, sind V e r d a m p f v e r s u c h e, voraus-

gesetzt natiirlich, dieselben werden rati on ell vorgenommen. Man wiegt das

wahrend des Versuches zur Verbrennung gelangende Brennmateriale und misst —
entweder direct oder mittelst Wassermesser (s. d.) — das zur Speisung kommende
Wasser. So constatirt man, wie viel 1 Kilo des Brennmateriales Wasser ver-

dampft hat, und dieses Resultat in Vergleich mit solchen anderer — unter sonst

gleichen Umstanden vorgenommener — Verdampfversuche oder zusammengehalten

mit dem Ergebniss der Analyse des Brennstoff'es (s. d.), etwaigen pyrometrisehen

Messungen (s. Pyrometer) und ahnlichen Beobachtungen gestatten einen Schluss

iiber die Giite der Anlage. Solche Untersuchungen miissen aber, wir wiederholen

es, mit vollstem Verstandniss der Sache vorgenommen werden. So, urn ein Beispiel

anzufiihren, muss der ei'zeugte Dampf durch eine hohe, entsprechend weite Lutte

direct in die Atmosphare treten, da sonst etwa mitgerissenes Wasser zu Gunsten

des Giiteverhaltnisses in Rechnung kommt.
Wir machen iibrigens hier aufmerksam, dass haufig Versuche iiber den Effect

verschiedener Brennmaterialien mit ein und derselben unveranderten Anlage gemaeht

werden. In gewissen Grenzen mag dies zuliissig scheinen, im Allgemeinen kann

jedoch eine wirklich brauchbare Vergleichung der Resultate mit verschiedenen

Brennmaterialien nur so erlangt werden, dass man fiir ein jedes Brennmateriale

die Umstande herbeizufiihren sucht, Avelche seiner Eigenthiimlichkeit am besten

entsprechen. Ein Uebersehen dieses Umstandes fiihrt.zu irrigen Sehliissen.

Die nutzbare Verdampfungskraft eines Brennmateriales kann man aus dem
absoluten Warmceffect (s. Brennstoffe) schliessen oder durch directe Versuche

bestimmen.

Im ersteren Falle weiss man also, wie viel Warmeeinlieiten bei der Ver-

brennung des Brennmateriales producirt warden, nimmt einen Durchsclmittswertb
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fur das Giiteverhaltniss tier ganzen Kesselanlagen an, unci erlia'lt so das Resultat,

wie viel em Kilo dieses Brennmateriales Kilo Wasser verdampfen kann. Man
benothigt bekanntlich, uni ein Kilo Was s er von 0° C. inDampf von 100° C. zu

verwandeln, 637 Warmeeinheiten. Das zuni Zwecke der Verdampfung verwendete

Brennmateriale habe einen absoluten Warnieeffect von z. B. 7000 Calorien und
kann sonach ein Kilo dieses Brennmateriales (Steinkohle) theoretiscb 2g£, also

circa 11 Kilo Wasser verdampfen, d. b. diese Verdampfkraft ware zu erreichen,

wenn das Giiteverhaltniss den Wertb r: 1 erreichen wtirde. Bei den besten und
vollkommensten Kesselanlagen aber diirfte das Giiteverhaltniss wohl im Maximum
0*75 sein und sonach mit dem in Rede stehenden Brennmateriale wohl nur eine

nntzbare Verdampfungskraft von 0-75.11 z=i 8'25 (im Maximum) erzielt werden
konnen. Fiir normale Falle diirfte das Giiteverhaltniss mit etwa 0*6 und die

Verdampfkraft im vorliegenden Falle mit dem Dur chschnitts werth von 6*6

anzunehmen sein.

Im zweiten Falle, wo die Verdampfungskraft durch directe Versnche ge-

funden wird, ist natiirlich das Resultat mit von dem Giiteverhaltniss der Versuchs-

anlage bedingt. *)

Die Angabe, wie vielKiloBrennmateriale per Stunde aufeinem
Quadratmeter Rostflache noch okonomisch verbrannt werden konnen, va-

riirt. Es hangt diese Brennmaterialmenge von der Art des Brennmateriales, der

Beschickung und den Ziigsverhaltnissen ab. Im Allgemeinen mag als Durchschnitts-

zahl gelten, dass man per Stunde und per l^m Rostflache etwa 70 Kilo Stein-

kohlen, 90 Kilo Braunkohlen, 120 Kilo trockenes Holz oder Torf (init etwa 20 °/

Wasser) verfeuern kann. Dock hangt die Menge nicht allein von der Verdampf-

kraft des Materiales, sondern audi von dessen sonstiger Qualitat ab. Fiir stark

schlackende Steinkohle oder fiir sehr asehenreiche Braunkohle, aschenreichen Torf

muss man relativ griissere Roste geben, um die nothige freie Rostflache trotz

der Verleguug mit Schlacke oder Asche zu erhalten.

Um zwei recht extreme Beispiele zu wahlen, setzen wir voraus, dass das

eine Mai Holz in grossen Stiicken zur Heizung verwandt werde und das andere

Mai Sagemehl. Ersteres kann fast in jeder beliebigen Hohe anf den Rost gepackt

werden, olme den freien Durchzug der Luft zu hindern ; letzteres wird, wenn es

nicht in einer ganz diinnen Sehichte auf den Rost aufgetragen wird, denselben

vollstfindig verstopfen.

Das Mini m u m d er freie n R]o s t flit c h e ist abhiingig von der Luftmenge,

welclie das Brennmateriale zur vollstandigen Verbrennung bedarf (s. Brenn-
s t o f f e II. S. 19), und der Geschwindigkeit, mit welcher diese durch den Rost tritt.**)

Letztere wird verschieden angenommen ; als etwaiger Durchschnittswerth fiir

stationare Kesselanlagen mag diese Geschwindigkeit mit circa l*25m per Secunde

angegeben werden. Leider fehlen genaue , verlassliche Versuchsresultate , hin-

reicherid zahlreieh, um giinstigste Werthe fiir diese Geschwindigkeit angeben zu

konnen.***) Das Maximum der totalen Rostflache ist durch die Grenze

gegeben, wo der Heizer schliesslieh nicht mehr im Stande ist, mit dem Qnantnm
Brennmateriale, welches er verwenden darf, den Rost vollstilndig bedeckt zu halten.

Betreffs der Leistungsfahigkeit der Heizflaehe haben wir schon Daten ge-

geben. Welehe giinstigen Resultate man iibrigens mit rationellen Anlagen unter

sonst normalen Verhaltnissen erzielen kann, mogen naehstehende Resultate ver-

lasslieher Verdampfversuehe zeigen. Das verwendete Brennmaterial war gute

bohmische Braunkohle (Mittelkohle), es wurden per Stunde und per l^m Rost-

flache 186*7 Kilo Kohle verbrannt, per lnm. Heizfliiche 41-9 Kilo Wasser und mit

1 Kilo Kohle 4*8 Wasser verdampft. Der Kessel war ein Cornwaller mit Vor-

feuerung. Heizflaehe 51^m
, Rostflache (Bolzanorost) 2*4-m

, Temperatur des Speise-

wasscrs 17° C, der abziehenden Gase im Fuchs 170°.

:h S. liber Verdampfkraft der verscliiedenen Brennstoffe Brix, Harti":, Hauer.
**) Weber S. 7^ a. d. f.

***) Reich Qj Ueber den Einfluss der Starke des Zuges auf das Giiteverhaltniss der Kessel.
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Die Hohe des Schornsteines sei stets grosser als 16m und mihdestens

gleich dem 20faclien kleinsteir lichten Durchmesser des Schornsieins.

Der kleinste Qiiersclmitt ties Schornsteines sei etwa '/.- der Gesammtrost-
flache, auf welchem Steinkohle, l

l6
der Gesammtrostflache, auf welchem Braun-

koble verbrannt wird. Bei Holz geniigt sogar 1
/.. — Man berucksichtige iibrigens

bei Anwendung dieser Regeln alle Factoren, welch e die Zngsverhaltnisse beein-

flussen, so die Fuhrung und den Querschnitt der Feuerkanale, die Art der Miin-

dung derselben in den Rauchkanal , das Materiale des Schlottes u. s. w. and
corrigire entsprechend die sich ergebenden Dimensionen.

Der Querschnitt der Feuerkanale sei am Anfange etwa 0*3 der

totalen Rostflache und kann bis zurMiindung in den Rauchkanal successive bis zu
0*2 dieses Querschnittes abnehmen. 1st es thunlich, so vergrossere man diesc Zngs-

Querschnitte noch entsprechend, da die Kanale mit der Zeit sich ohnedies darch

Asche verlegen, also der Querschnitt verkleinert wird.

Besondere Umstande, z. B. das Kesselsystem, zwingen oft, sich mit kleinerem

Querschnitte zu begniigen ; bei Rohrenkesseln ist gewohnlich kaum 76 oder '/, der

Rostflache als freier Rohrenquerschnitt zu erzielen. Die Leistungsfahigkeit einer

Anlage wird, unter sonst gleichen Umstanden, durch Verengung der Zugsquerschnitte

zu Ungunsten alterirt.

Das Gewicht eines Dampfkessels erhalt man ziemlich genau, wenn
man dasselbe aus den reinen Dimensionen des Kessels ermittelt und fur Nieten,

Ueberlappungen n, s. w. 25 °/ addirt. Tragpratzen, Gussstutzen u. ahnl. m. sind

hatiirlich noch separat in Rechnung zu ziehen.

Bei der Kesselgarnitur — haufig auch Kesselarmatur genannt — unter-

scheidet man gewohnlich grobe und feine Garnitur. Zu jener rechnet man den

Rost sammt Zubehor, Rauchschieber sammt Kette, Rollen, Rollensupports, Gegen-
gewicht, ferner Anker, Ankerplatten etc. Zu dieser dagegen zahlt man alle Ventile,

Hahne, Zeiger u. s. w., welche entweder zur regelmassigen Bedienung des Kessels

nothwendig scheinen oder moglichste Sicherheit gegen Explosion bieten sollen.

Von der groben Garnitur wurde schon gesprochen und eriibrigt noch die feine

Garnitur. Zu dieser gehort unbedingt ein Speiseventil, eine Ablass- oder Abblase-

vorrichtung, ein Dampfventil, ein oder zwei Sicherheitsventile sammt Gewiehten,

ein Manometer sammt Rohr und Absperr-, resp. Controllhahn, verlassliehe Apparate

zur Erkennung des Wasserstandes (Wasserstandsglaser, Probirhahne oder Probii'-

ventile, Schwimmer) und verweisen wir im Allgemeinen diesbeziiglich auf die

Artikel : Hahne, Manometer, Schwimmer, Ventile.*)
Das Speiseventil (soupa-pe cl'alimentation — feed-valve) ist ein selbst-

thatiges Ventil, welches sich unter dem Druck des Speisewassers offnet und unter

dem des Kesselwassers schliesst, es ist gewohnlich mit einer Druckschraube armirt,

um das Ventil schliessen oder die Speisung (alimentation — feeding) [a. d.)

reguliren zu konnen.

Es empfiehlt sich, zwischen dem Speiseventil und dem Kessel ein Absperr-

ventil einzuschalten ; will man an ersterem etwas nachsehen, braucht man dann

letzteres nur abzusperren.

Das Abblase-, Aus blase- oder Ablassrohr (iuyeau de vidange —

blow off pipe) dient dazu, um das Wasser theilweise oder ganz aus dem Kessel

zu entfernen, den Verschluss bewirkt ein Halm oder ein Ventil — der Ausblase-

hahn — das Ausblaseventil.

Ist das Ablassrohr nicht am tiefsten Punkt des Kessels angebraeht. so muss die

Entleerung des Kessels mittelst Dampfdruck geschehen ; das eigentliche A a s bias e n

des Kessels. Natiirlich soil das Ablassrohr vom Kessel aus stetig Fall haben.

Speise- und Ablassvorrichtung sollen thunliehst unmittelbar am Kessel sein

und womoglich ein gemeinsamer Stutzen der Speisung und dem Ablassen dienen

(s. Fig. 1006).

c

) S. iibrigens Sch oil.
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Das Dampfventil, oft nur Ab sp errven til (prise de vapeure — cut off

value) genannt, ist ein gewohnliches, solide construirtes Ventil. Das Si c he I'-

ll eits ventil (soupape de surete — safety valve) soil ein offenes Ventil mit

Hebelbelastung sein, client als Warnungssignal*) fur den Fall, dass der Dampf-

druck liber die gestattete Grenze wachst, wo das Ventil claim ab blast. Seine

Sitzflachen seien eben unci etwa 2mm breit. Soil es verlasslich functioniren, so

muss es gut montirt, richtig belastet und bestens in Stand gehalten werdeh.

Das Manometer (s. d.) zeigt den im Kessel herrsclfenden Dampfdruck,

gewbhnlich den Ueberdruck, und ist meist ein Federmanometer mit einem Habne
versehen, dureb welchen man es vom Kessel absperren oder mit diesem und einem

iu den Halm einzuscliraubenclen Controllmauometer in Verbindung briiigen kann.

Man soil durch Biegung des vom Dampfraum zu fiihreuden Zuleitungsrobres unter

clem Manometer einen Wassersack bilden, in welebem also stets dasselbe Conden-

sationswasser steben bleibt, damit die Feder des Manometers, dessen Scala meist

bei kaltem Druek adjustirt wird, niebt direct mit dem Dampf in Beriibrung kommt.
Zur Erkennung des Wasserstandes dienen Pr obir b a lui c, audi Probir-

ventile (robinet d'epveuve, soupape d'epveuve — gottge cock, gauge valve),

W a s s e r s t a n d s g 1 a s e r (n ivea it d'ea u — glass - gouge) od er Seliwimmer
(jlotteur — float-gauge).

Der einfachste dieser Apparate ist der Probirbalm oder das Probirventil,

docb gestattet es niebt stete Beobachtung des Wasserstandes und ist in dieser

Bezielmng das Wasserstandsglas bequemer. Letzteres bat nur den Uebelstand,

dass es gerne spring!, was iibrigens durch correcte Montirung oder Anwendung
von doppelten Glasern zu vermeiden ist, und dass es. niebt ganz verlasslich zeigt,

wenn eine Undicbtlieit im oberen Wasserstandsgiaslialter besteht. Lockert man
z. B. die Kriicke des oberen Hahnes, so dass der Dampf in das Freie entweicbt,

so steigt das Wasserniveau sofort im Glase.

Prbbirbalme und Wasserstandsgiaslialter sollen niebt durch enge, etwa gar

im heissen Mauerwerk liegende Robren, wo das Wasser in's Kocben gerathen kann,

mit dem Kessel verbunden sein, sondern durch weite an den Kessel genietete

Stutzen, sogenanhte Vorkbpfe s. Fig. 1006, 1007, 1008).

Schwimmer (s. d.) sind im Allgemeinen wenig verlasslich und selten beniitzt,

nur bei hohen Vcvticalkesseln sind sie kaum zu umgelien.

Larmp feifcn, Alarmpfeifen (siflet d'alarme — alarm-whistle). Die

bislier erwahnten Wasserstands-Erkenniings-Apparate bieten nur Sieberbeit, wenn
man sie unausgesetzt beobachtet, resp. handhabt. Man war nun aueh bemiibt,

solche Apparate zu schaffen, welche ans Wassermangel drohende Gefalir, durch

grossen Larni audi in weitere Feme avisiren, dies sind Larmpfeifen, d. h. Dampf-
pfeifen is. d.), welche bei sinkendem Wasserstand auf verschiedene Wdse zum
La'rmen gebracht werden. Vollstandig verlasslich ist keine Larmpfeife, eine der

besten ist der Black'sche Speiserufer.

Jeder Kessel soil befahren werden konnen und dienen hiezu Einsteiglcieher,

•lie sogenannten Fahr- oder Mannlocher (trou d'komnie — man Jwle^, meist

Ovale von etwa 340ram Breite und 42c)'" 1 ' 1 Lange, welche mit entsprechend kraftigen

Deckeln, den Mannlochdeckeln geschlossen werden. Zu beachten ist, die.
An-

ordnung des Mannloches so zu wablen, dass die Kesselwandung durch dasselbe

thunlichst wenig geschwScht wird. Empfehlenswertli ist es, wenn der Dampfdruck
den Mannlochdeckel gegeri die Kesselwandung presst.

Gewobnlieh nietet man am Kessel einen grossen Stutzen, Damptbaube
oder Da nip I'd om (dome, resewoire de vapeur — steam dome) genannt, an,

welcher direct mit dem Dampfraum communicirt, die bequeme Anbringung der

entsprechenden Garniturtheile : Absperrventil, Sicherlieitsventile u. s. w. ermoglicht.

Die Lagerung der Kessel auf dem Kesselmauerwerk gesehieht entweder

mittelst unterlcgter Kesselfiisse oder mittelst seitlich angeordneter Kessel-

*) Z. a. osterr. I.- u. A.-V. 1652 Nr. 9, 1S62 S. 202, 18G6 S. 71.
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prat/ en, welch' letztere rnit dem Kessel verschraubt oder — nodi besser —
vernietet sind. Oft iibrigens werden Kesselfusse und Tragpratzen gleiehzeitig an-

gewendet. In Fig. 1001 werden die OLrerkessel dtircli l'ratzen, die Dnterkessel

von Fiissen getragen.

Betreffs der Mittel znr Verhiitung des Kesselsteines s. d.

Kesselexplosionen diirften sicb iin Allgemeinen wohl auf natiirlichem

Wege, ohne Heranzielmng oft sehr gewagter Hypothesen, erklaren lassen. Damit
soil keineswegs gesagt sein, dass wir jedesmal im Stande sind, niit vollkommener
Zuverlassigkeit die betreffende Ursaclie anzugeben. Wir k5nnen dies nur, wenn
nns alle der Explosion vorangegangenen Erscheinungen bekannt sind, als der damale
im Kessel herrschende Dampfdruck, die Hobe des Wasserstandes u. abnl. m., kurz,

wenn wir 1iberhau.pt den Zustand genau kennen, in dem sich der Kessel vor der

Explosion befunden bat. Dem ist aber in vielen Fallen nicbt so; entweder wird

der Heizer, der hiebei zumeist die einzig zuverlassige Auskunft geben kann, durch
die Explosion getodtet, oder er hat in anderem Falle nur zu oft geniigende Ursache,

die Untersuchung auf falsche Bahnen zu lenken. Denn in gar vielen Fallen ent-

stebt die Explosion durch die Unachtsamkeit des Heizers, bestehe diese nun in

mangelbafter Reinigung des Kessels, Wassermangel oder ahnlichem anderen. So
werden nur zu oft aus halbwahren Aussagen, die das Wichtigste verschweigen,

falsche Schliisse abgeleitet, wahrend anderseits oft dem Heizer eine Schuld bei-

gemessen wird, die ihn nicht trifft.

Sind dagegen die der Explosion vorangegangenen Erscheinungen bekannt,

so lassen sich daraus mit Hilfe der Untersuchung der Kesselfragmente wohl nahezu

immer vollkommen richtige Schliisse ableiten, die urn so zuverlassiger sein werden,

je mehr selbst dem kleinsten Umstande Reclmung getragen wird.

Diese Schliisse diirften dann wohl immer als Ursache der Explosion ergeben,

dass der explodirte Kessel entweder fur die normale Inanspruchnahme in seinen

Wandungen zu schwach oder dass er schlecht gewartet war.

Zu scliwach in seinen Wandungen kann der Kessel entweder durch fehlerhafte

Construction, schlechtes Materiale, unsolide Ausfiihrung oder in Folge Verschleisses

wahrend des Betriebes sein.

Genaue Ueberwachung und Beobachtung des Kessels nach jeder Richtung bin

ist sonach das geeignetste Mittel ziir Verhiitung von Kesselexplosionen. Ein zu-

verlassiger Heizer einerseits, periodische fachmannische Untersuehungen anderseits,

geben den besten Schutz gegen solche Katastrophen.

Die Resultate, welche die Dampfkessel-Revisions-Vereine Englands bisher

erzielten, sind wahrhaft glanzende*), und werden jene der Revisions-Vereine des

Continentes gewiss nicht nachstehcn, wenn sie der ersten Bedingung gedeihliehen

Wirkens : tiichtige Vereinsorgane fiir die Revision der Kessel zu haben, gerecht

werden. Die Revisions-Vereine sind in steter Zunahme begriffen — einer der

jiingsten, aber trotzdem wohl schon einer der grossten des Continentes ist die

Dampfkessel-Untersuchungs- und Versicherungs-Gesellschaft in Wien — und istjedem

Dampfkesselbesitzer der Beitritt zu einem solchen angelegentlichst zu empfehlen.

Die Vereine unterziehen den Kessel bei Uebernahme genauer Untersuchung und

weiters periodisch eingehender Innenrevision.

Der Heizer muss ein verlasslicher, mit der Wartung von Dampfkesseln wohl

vertrauter Mann sein.

Es wurden friiher oft die verschiedensten Ursaclicn fiir Kesselexplosionen gesucht und
gelioren lieute die Electricitiitstlieorie, die Knallgastheorie, das Leidenfrost'sclic Phanomen
als Erkliirnngsgriinde zu den iibenvundoncii Standpxmkten. Die gegemvartig herrschende
Theorie znr Erklarung der Explosion. n ist die H;pothese von Kaiser (rt-sp, Voizot) und
der Dufour'sche Siedeverzug (s. d.).

;

) Nach d. Z. d. V. deutsch. Ing. Bd. XIII. 8. 463 kommen in England bei jenen Kesseln,

wel</be gar keiner Controlle unterliegen, auf je 500 Kessel eine Kesselexplosion, bei

Kesseln mit Controlle durch freiwillige Eevisionsveroino auf je 10 000 eine Explosion.

In Preussen bei Staatsaufsicht stellte sich das Verhaltniss 1000 : 1.
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Die Kaiser'sche Erklarung basirt auf Folgendem: „Das Wasser hat das stete Bestreben

zu verdainpfen, und es tlmt dies allrnalig unter dem Druck der Atmospbare uud bei gewbhn-
licber Ternperatur. Zur Feberwindung dieses Druckes bedarf es einer Ternperatur von 100° C,
bei der das Sieden des Wassers statt bat (s. Abdampfen). Wird aber der Druck erhoht, so

liegt der Siedepunkt hoher. In einem Kessel fiudet nun Folgendes statt : So wie das Wasser
zu sieden beginnt, bildet sich Dampf, der schnell den Rauui iiber dem Wasser anfiillt, sich

verdichtet und so den Druck erhoht. Das Wasser wird in Folge dessen ruhig sein miissen,

bis es den diesem erhohten Druck entsprechenden Temperaturgrad erlangt hat und dann von
Neuern beginnen zu sieden. Da nun jedem Druck ein gewisser Siedepunkt entsjulcht, so ist

es klar, dass, wenn durch irgend welchen Umstand plotzhch der Druck im Kessel vermindert
wird, in einem solchen Falle das Wasser die iiberschiissige Warrne abgeben muss. Diese
Warme verwandelt aber, so wie sie frei wird, eine so betrachtliehe Menge AVasser augenblicklich

in Dampf, dass der Kessel dem daraus resultirenden Stosse und Drucke nicht gewaehsen ist.

Es gilt dies hauptsachlich fiir deu Fall, dass der oben bezeichnete Uebergangszustaud statt hat,

dass also das Wasser ruhig ist ; befindet sich dagegen das Wasser im Sieden, so wird durch
die zahlreich aufsteigenden Dampf blasen ein elastisches Mittel gebildet, das den Stoss fast un-
wirksam macbt. u

Die Kaiser'sche Theorie mag immerhin fiir gewisse Falle das Verheerende der Explo-
sion aufklaren, obne aber Anspruch machen zu kbnnen, die Ursache der Explosion selbst klar

zu legen. *)

Erprobung der Dampfkessel. Jeder Darapfkessel soil, bevor er dem
Betriebe iibergeben wird , auf einen Druck probirt werden , welcber bober ist

als der Betriebsdruck, fiir welcben der Kessel bestimmt ist.**) Die Probe ist stets

eine bydrauliscbe, derart, dass man den Kessel mit Wasser flillt und mittelst einer

Druckpumpe so lange Wasser nacbpumpt, bis entweder das dem Probedruck ent-

sprecbend - belastete Sicberbeitsventil sich bebt (abblast) oder bis das am Kessel

befindlicbe Manometer den Probedruck zeigt. Die bydrauliscbe Probe beansprucbt

zwar den Kessel unter wesentlicb anderen Umstanden, als wabrend des Betriebes
7

docb gewabrt sie die bequemste Art der Priifung und bietet gute Anhaltspunkte

zur Beurtbeilung des Kessels, wenn derselbe wahrend der Probe genau beobachtet

und nacb dieser innen und aussen revidirt wird.

DieGesetze und Verordnungen denBetrieb der Dampfkessel
betreffend enthalt fiir die uns zunacbst angehenden Lander : Oesterreicb und das

deutscbe Reicl^ Gutbier's Hilfsbucb. Betreffs Oesterreicbs jedoch bat die dort

angefiibrte Verordnung des k. k. Handelsministeriums vom 7. Juli 1871 keine

Kraft mebr, sondern gilt jene vom 1. October 1875.

Eine balbwegs genaue S t a t i s t i k der Dampfkessel feblt bis beute

nahezu vollstandig und verweisen wir betreffs derselben auf Dr. Engel's Statistik.

Literatur: Dr. Biix Willi., Untersuchungen iiber die Ileizkraft der wichtigeren Brenn-
stoffe des jireussiseben Staates, Berlin 1853. — Dr. Engel, Zur Statistik der Dainpf-

kessel und Dampfmaschinen iu alien Landern der Erde, Berlin 1874. — Fallens t ein O.,

Dampfkessel, Stuttgart 1868. — Dr. Gall's Rauchverzelirung. — Dr. Grothe Her-
mann, Die Brennmaterialien und die Feuerungsanlagen fiir Fabrik, Gewerbe und Haus,
Weimar 1870. — Grove O., „Die Erzeugung des Dampfes" in He u singer v. Wald egg's
Handbuch der speciellen Eisenbahnteclmik 3. Bd. S. 120. — Gutbier Friedrich v.,

Hilfsbuch fiir den Dampf kesselbetrieb u. s. w., Kiel und Leipzig 18 74. — HauerKarl
R. v., Untersuchungen fiber den Brennwerth der Braun- und Steinkohlen der Oesterrei-

chischen Monai'chie. — II a r tig, Untersuchungen iiber die Heizkraft der Steinkohlen

Sachsens, Leipzig 18(H). — Eadinger J. F., Dampfkessel, off. Ausstellungsbericht,

Wien 1S74 — Ramdohr L., Die Gasfeuerung 0(h?r rationelle Construction indu-

strieller Feuei'ungsanlagen nacb dem Franzosiscben des A. Fichet. — Re i die, An-
lage und Betrieb der Dampfkessel. 2. Auflage. — Rfihlma nn, Allgem. Maschinen-
lehre I. Bd. •">. Kapitel, — Scharf & Jenny, Die Motoren und Maschinen der allge-

meinen Mechanik auf der Weltausstellung zu Paris 18G7, Offic. Oesterreichischer Aus-

i s. iiber Explosionsursachen Blum.
:s

) In OesteiTeich ist der gesetzliche Probedruck bei Dampf kesseln, welche bis zu einer

effectiven Dampfspannung von zwei Atmospharen beniitzt werden sollen, das Doppelte, bei

Kesseln fiir eine hbhere Dampfspannung das Ein- und Einlialbfache des zulassig hbchsten

Druckes vermehrt um den Druck von einer Atmospbare. Im deutschen Reich ist der

gesetzliche Probedruck bei Dainpfkesselu, welche fiir eine Dampfspannung von nicht

mebr als ffinf Atmospharen bestimmt sind. das Zweifache des beabsichtigteu Ueber-

druckes, bei alien iibrigen Dampfkesseln ein solcher, welcher deu beabsichtigteu Betrichs-

iiberdruck um ffinf Atmospharen iibersteigt.
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stellungsbericht 6. Liefg. Heft IV. — Sell oil's Fiihrer des Maschinisten, — Dr.
Sehonflies, Die Berechnung der Dampfkesselanlagen, Eberfeld 1874 — Seyferth,
Die yerschiedenen Rauchvei'brennungseinrichtungen. — Weber If., d. Ban der Loeo-
mobilen. — Dr. Weiss, Allg. Theorie der Feuerungsanlagen, Leipzig 1862.

Specielle Facluzeitschriften sind: Technische und gewerblicbe Mittheilungen dea
Magdeburget Vereins fur Dampf kesselbetrieb, Berlin. — Zeitsctrift der Dampf kessel-

untersuchungs- und Versicherungs-Gesellscliaft a. G. Wien. C. Ludwik.

Dampfkochapparate, s. Kiicheneinrich.tungen,

Dampfkochtopf, Digestor, syn. m, Papin'scher Topf.

Dampfkrahn, s. Hebevorrichtungen und Mas chin en.

Dampfkrumpe, s. Tuck (Tiichappretur),

Dampflampen (lampes pour essences — lamps for volatile oil), G a s-

brenn erlamp en nennt man solche Lampen, bei welchen das fliichtige Leucht-
materiale vor seiner Verbrennung durch die Warme der Flamnie in Darapf ver-

wandelt wird und so eine den Gasflammen ahuliche Flamme liefern, s. Lamp en.

(Vgl. Hopkin u. Anderson wiirtembg. Gewerbebltt. 1860 pag. 429.) Gil.

Dampfleim (colle fabriquee a la vapeur — steam glue), s. Leim.

Dampfleitungen, s. Rohrenleitungen.

Dampfmaschine (machine a vapeur — steam-engine). Im weitesten Sinne

des Wortes kann man mit „ Dampfmaschine" jede Vorrichtung bezeichnen, welche

einen Theil der im Wasserdampfe enthaltenen Warme in mechanische Arbeit umsetzt.

Im engsten Sinne aber versteht man darunter einen mit Wasserdampf be-

triebenen Motor, d. h. einen Mechanismus, welcher durch den Druck gespannter

Wasserdampfe die zum Betriebe anderer Maschinen nothige Arbeit zu erzeugen

und abzugeben im Stande ist.

Wollte man die weit umfassendste Bezeichnung gelten lassen, so miissteHero
von Alexandrien (c. 100 Jahre v. Cbr.) als der Erfinder der Dauipfmaschine genannt

werden. Dieser construirte namlich eine hohle Metallkugel, die, mit Wasser gefiillt

und erhitzt, Dampf erzeugte, welcher/ durch eine seitliche Oeffnung ausstromend,

durch Rlickwirkung das Gefass in drehende Bewegung versetzte. Dieses Princip

ist spater oftmals hervorgezogen worden und kam, wenn auch in stark geanderter

Form, auf der Wiener Weltausstellung 1873 neuerdings zur Schau; es scheint

aber, dass die Abgabe halbwegs merkbarer Leistungen auf diese Art niemals

hervorgebracht wurde, und sich die Idee der „Dampfturbine" nicht weiter als zur

Hervorbringung physikalischer Demonstrations-Apparate und Spielwerke erhob. *)

In ahnlichem, weit umfassendem Wortsinn kann man auch die Apparate des

Englanders Saver y als Dampfmaschinen bezeiclmen, welche dieser 1696 besehrieb

und um diese Zeit mehrfach im Grossen zum Wasserheben ausfithrte. Ihm war
namlich (vielleicht auch in Folge der 1663 erschienenen Schrift des Marquis von
Worcester: A. Century of Inventions, welche unter manchen Wunder-Recepten
auch ein solches, „um Wasser zu heben", brachte — ferner nachdem auch 1682
ein gewisser Samuel More land bei LudwigXIV. von Frankreioh Uiiterstiitzung

zum Bau von Maschinen, um Wasser zu heben, suehte, abcr nicht land, und auch

bereits 1690 Pap in in den Actis Lipsiensibus Versuche iihnlieher Richtung ver-

offentlichte) die Thatsache bekannt, dass Wasserdampf wohl einen Druck iibt. sich

aber auch durch Abktihlung condensiren lasst, und ein Vacuum erzeugen kann.

Diese Erkenntniss bemitzte er zur Erbauung der nach ihm benannten ersteri

Maschine^ wie eine solche in der umstehenden Figur (Fig. 1010) skizzirt erscheint

*) Aus theoretisehen Griinden sind Danijifturliinon auch nnr zur Ausniitzung ausserst kleiner

Spaimungen verwendbar (wie auch Ventilatoren nur bis zum Druck von 80mm Queck-
silber rationell sind), also z. B. um durch den aus einer Dampfmaschine auspuffenden

Dampf vor seinem Austritte in die Luft noch eine in grosserer Entt'ernung- von der

Dampfmaschine stehende, ganz kleine Arbeitsmascbiue, ohne mechanische Transmission,

zu bethatigen, Anm. d. Bed.
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A ist der unten und seitlich geheizte Kessel zur Erzeugung der Wasserdampfe,

B ein durcb den Hahn C za offnendes oder abzuschliessendes Dampfrohr, welches

in den Behalter D mlindet. Von letzterein reicht ein Saugrohr E in den Sunipf

G and fiihrt ein Druekrohr F zum Ausguss H. Die Ventile a und b sind wie

in jeder Saug- und Druckpumpe vorhanden.

Die Wirkung der Maschine sielit man leiclit ein. Haben sich genug Danipfe

im Kessel A entwickelt, so offnet man den Halm C und fiillt den Behalter D
mit Dampf (wobei die im leeren Apparat
enthaltene Luft durch das noch leere

Rohr F entweicht). Hierauf schliesst

man C und lasst kaltes Wasser durch

einen Hahn / auf die Aussenwande des

Behalters fiiessen, wodurch der Dampf in

dessen Innern verdichtet und ein sau-

gender Raum gebildet wird, der sich

aber sofort mit Wasser fiillt, welches

den ausseren Luftdruck durch E empor-.

treibt. Oeffnet man dann den Halm (7

von Neueru, so nothigt der Druck des

hinzustromendeii Dampfcs das in D be-

findliehe Wasser in der Rdhre F nach

aufwarts zu steigen und bei H auszu-

fliessen.

Spater suchte S a very seine Ma-
schine dadurch zu verbessern

7
dass er

zwei Behalter D zu abwechselnder Saug-

und Druckwirkung kuppelte
;
urn moglichst

gleichformige Arbeit zu erzielen.

Apparate ahnlicher Art werdeu audi

heute noch filr gewisse Zwecke gebaut

und die M o n t e - j u s der Zuckerfabriken

etc. beruhen auf diesem System. Nachdem
man aber damals die Verwendung halbwegs libherer Spanuungen nicht wagte, und
audi die Saugwirkung eines Vaciuun besclirankt ist, so blieb die crreichbare Forder-

hohe klein, und die grossen Dimensionen der langsam arbeitenden Savery'schen

Maschine und ihr holier Brennstotfaufwand waren Unvollkommenheiten, welche die

weitere Verbrei^ung derselbeu am so niehr hinderten, als schon die ersten Schritte

zu besseren Systemen gethau waren.

Der in Deutsehland lebende Franzose Pap in liatte namlich schon 1680
vide Versnche iiber die Wirkung eingeschlossencr Wasserdampfe angestellt und

zuerst den Gedanken gefasst: Dampf in eineni Cylinder auf eine darinncn be-

wegliche Scheibe, den Kolben, wirken zu lassen. Er bedeckte namlich den Boden
eines oben often stehenden Cylinders mit einer Sehichte Wassers, verwandelte

letztcres durch Heizung in Dampf, welcher den Kolben in die Hbhe driickte, und

konnte nun durch Entfcrnen des Feuers eine Abkiihlung und Verdichtung des ein-

geschlossenen Dampfes erzielen, worauf der Luftdruck den Kolben wieder niederschob.

Diese Idee wurde spater von zwei Englandern, eineni Eisenschmied Namens
Thomas Xewcomen und eineni Glaser John Cawley entweder aufgegriffen

oder selbststandig gefunden, welche sich aber, da Savery das alleinige Recht besass,

durch Condensation des Dampfes einen luftverdunnten Raum zu erzeugen, mit

diesem verbanden, und auf alle drei Namen lautend 1705 ein Patent nahmen

:

„um unter den Kolben gefiihrten Dampf zu eondensiren und eine abwechselnde

Bewegung durch seine Verbindung mit eineni Hebel hervorzubringen."

Die Einrichtung dieser spater nur nach Xewcomen oder audi „atmospha-

rische" genannten Dampfmaschine gewahrte nicht allein den Vortheil, dass, wenn
man mit derselbeu Wasser hebcn wollte, der Dampf damit gar nicht in Beriihrung
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kam, sondern dass mit ilir zugleieli die MSglichkeit zur Hevvorbringang jeder aus

dem geradlinigen Kollberigang ableitbaren Bewegung gegeben war, und derart er-

scheinen alle bis zum heutigen Tage erfuridenen Kolbenmaschinen aus ilir ent-

stammt.

Newcomen's Maschine ist in Fig. 1011 abgebildet, jcdocli mit der Abanderung,

dass das Condensationswasser niclit von aussen aufgegossen, sondern in den Cy-

linder gespritzt wird, eine Verbesserung, die Newcomen erst spater anwendete.

A ist der eingemauerte
Kessel, der Uber dem Feuer-
herde a steht. Unter dem
Eost des letzteren befindet

sicli der Aschenraum b und
c c sind die Rauchziige.

Ober dem Kessel stebt der

Cylinder B, dessen Verbin-
dung- mit dem Kessel durch
das Rohr C hergestellt wer-
den kann Die untere Oeff-

nuhg kann durch eine Platte

f geschlossen werden, wozu
letzterer eine horizontale

Drebung um eine verticale

Achse g gegeben ist und
die mittelst eines Griffes h
bewirkt wird.

D ist em Kolben, der

genau in den oben offenen

Cylinder passt, und dessen

Dichtung noch dadurch ver-

mehrt wird, dass ein dunnes
Robr Tc fortwahrend kaltes

Wasser anf seine obere Fla-

cbe fiibrt.

Der Kolben ist mit
einer Stange E in Verbin-

dung, die mittelst einer Kette
am bogenformigen Ende des

Hebels F G II liegt und
so die geradlinige Abwarts-
beweguug des. Kolbens auf

den Hebel (den Balancier)

iibertragt, an dessen entge-

gengesetztem Ende H ein

zweiter Bogen, das Gestange I der zu betreibenden Pnmpeu gehangen ist, welches (lurch ilir

eigenes und das Ausgleichgewicbt K niedersinkt (uud dabei den Dampfkolben mitnehmen hilft),

welches nach Erreichung des tiefsten Standes eben durch die Dampfmasehine wieder gehoben
werden soil.

L ist ein Behalter fiir das Condensations- oder Einspritzwasser, der durch die Druck-
pumpe M mit Wasser versehen wird, dessen Wasser durch die Rohre N aufsteigt. Von L
aus fiibrt ein zweites Rohr P durch den Boden des Cylinders und miindet unter einer Brause,
durch welche Wasser aus L in regenformiger Zerthcilung einspritzt, wenn der Wasserbalm
geoffnet wird, wahrend es (im Verein mit dem Condensationswasser) durch das Fallrohr 1\

zum Abfiusse S gelangen kann, wenn dort ein Ventil geoffnet wird, wahrend neuer Dampf in

den Cylinder steigt.

Das Spiel der Maschine ist nun einfach folgendes. Ist der Kolben bis ztun Boden des

Cylinders herabgedriickf, im Kessel eine gehorige, der Belastung des Ventils / an Spannung
entsprechen Menge Dampf entwickelt, und offnet man sodann den Dam
der Kolben eine aufwarts gerichtete Bewegung annehmen. Hat derselbe

Cylinders erreicht, so schliesst man den Schieber / wieder, offnet dafiir

welchen kaltes Wasser bci A" in den Cylinder gespritzt und der vorhe
verdichtet wird. Vermoge des hierdurch entstehenden Iuftverdiihnten R
die obere, Flacbe des Kolbens wirkende Atmospharendnick denselben hera
wegung der Balancier F, II folgen, die Pumpenstange / aufwarts steigeri

Tiefe gehoben werden wird.

Die Bewegung der Habne und des Dampfscbiebers erzeugte man anfangs duveli die

Hand, bis ein Knabe, Humphry Potter, der als Warter einer splchen Maschine dem Gesebafte
keinen Gesehmack abgewinnen konnte, auf den Gedanken kam, die Handgritfe der Habne und
Schieber durcli Schniire mit dem Balancier zu verbinden und von ibm bewegen zu lasst n.

)fs<•hieb sr T so wird
da s ob ;re Ende des
dc n H<< bn P. durch

• € ingei iihr e Dampf
uu ies tani i der auf
btr uben Wt leher Be-
ldW isse aus der
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Ungeachtet dieser Verbesserung war die Newcornen'sche Maschine in vielen

Beziehungen immer nocb sebr unvollkorumen, wohin nanientlich die Condensation

des Dampfes im Cylinder der Mascbine gerechnet werden musste, indem hierdurch

nicbt nur ein sehr betrachtlicher Theil Warnie verloren ging, sondern im Cylinder

auch nie eine vollstandige Abkiihlung erreicbt werden konnte. Alle Berniihungen,

die man anwandte, um diese Grundfehler zu heben, blieben fruchtlos, ibre Ein-

richtung wahrend beinahe 70 Jabren dieselbe unci ihre Verwendung auf das Wasser-
beben beschrankt.

Da erscbien der geniale Watt (1736 zu Greenock in Schottland geboren,

gestorben 1819 zu Heatbfield bei Birmingham), dem es vorbehalten war, die

Dampfmascbine zu einem solcben Grade der Vollkommenheit zu bringen , dass

man selbst bis auf den heutigen Tag nicbt im Stande gewesen 1st, grosse und
wesentliche Verbesserungen in den Haupttbeilen der Mascbine zu macben. Mit

vollem Recbte betrachtet man daber Watt als den zweiten Erfinder, oder besser

als den eigentlichen Schopfer der Dampfmascbine von der Form und Einrichtung,

wie wir sie jetzt beinabe in alien Zweigen der Industrie nutzbar verwenden.

Watt's wesentliche Verbesserungen bestanden in Folgendem

:

Erstens bracbte er einen sogenannten Condensator in Anwendung oder einen

Behalter, wo der Dampf nacb vollbrachter Wirkung auf den Kolben getrennt vom
Cylinder condensirt werden konnte, verband auch biermit die spater zu be-

schreibende Luftpumpe.

Zweitens scbloss er den bisber iminer oberbalb offenen Cylinder durcb eine

Platte, bracbte in der Mitte derselben eine kreisrunde Oeffnung fur den Durcb-

gang der Kolbenstange an und dicbtete erstere mit Hilfe der sogenannten Stopf-

biicbse, eines bohlen Metallcylinders, der mit festgepresstem und in Fett getranktem

Hanf oder Werg gefiillt ist.

Die Wirkung des Atmospharendruckes fiel bierdurcb ganz weg.

Drittens erfand er den Krummzapfen und das Planetenrad, wodurch die

geradlinige Bewegung der Mascbine in eine kreisformige umgesetzt werden konnte

;

auch soil er das Schwungrad eingefiibrt baben.

Viertens gab er zuerst das sogenannte Parallelogramm oder eine sinnreicbe

rabmenformige Verbindung von kurzen Lenkstangen an, wodurch die Kolbenstange

moglicbst senkrecht gefiibrt wird.

Flinftens fiibrte er das Centrifugalpendel ein, um den Dampfzufluss aus dem
Kessel zur Mascbine nacb Umstanden zn reguliren, bracbte ferner Manometer und
andere Indicatoren an, um in Kessel, Cylinder und Condensator die Dampfspannung
messeir zu konnen.

Secbstens verbesserte er Kessel und Ofeneinricbtung so, dass das Brenn-

material weit nutzbarer als friiher verwandt wurde.

Ausser diesen Verbesserungen wies Watt auch scbon auf den Nutzen bin,

welclien Dampfmascbinen gewabren wiirden, wenn man den Dampfzufluss absperrte,

ehe der Kolben seinen ganzen Weg im Cylinder zuriickgelegt bat, so dass er

auch als Erfinder der spater zu bescbreibenden Dampfmascbine mit Absperrung

oder Expansion zu betracbten ist. Ferner construirte er Mascbinen, bei welcben

der Dampf sogleich obne Umsetzungsmittel eine drehende Bewegung bewirkt, oder

sogenannte rotirende Dampfmascbinen.

W a t t's erste Mascbinen waren solcbe, wobei der Dampf nur den Niedergang

des Kolbens erzeugte, oder einfacb wirkende, der Aufgang aber dadurcb

bervorgebracbt wurde, dass man, wenn der Kolben den Boden des Cylinders er-

reicbt batte, den Dampfzufluss absperrte, und den vorber eingefiibrten Dampf sodann

iiber und unter den Kolben treten liess, der Druck zu beiden Seiten sich also

aufhob. Ein am anderen Ende des Balanciers angebrachtes Gegengewicbt, nebst

dem daselbst zum Wasserheben befindlicben Pumpengestange, konnte daber das

Aufsteigen des Kolbens leicht bewirken.
Eine solche einfach wirkende Watt'sche Dampfmaschine zeigt Fig. 1012. A ist der

Haupteylinder, in welchem sieli der Kolben B dainpt'dicbt bewegt; C die genau rund abge-
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drehte Kblbenstange, unci D
die vorher erwabnte Stopf-

biichse. Durch eine im Cy-
linderdeckel angebrachte

GeffiaungmitTrichterkommt
geschmolzenes Fett oder Oel

auf den Kolben , wodurch
der Anschluss desselben an
die Cylinderwiinde erhoht

und die Reibung vermindert

wird. E, E sind durch ein

Eohr F verbundene Kasten
oder Gehause, welche Ven-
tile (Steuerungsventile) x,y
und z enthalten, die das At>-

und Zufiihren des Dampfes
moglich machen. Die ent-

sprechende Bewegung der

Ventile geschieht mittelst

Klinken u, v und w.

Unter dem Cylinder

befindet sich ein mit kaltem

Wasser gefiillter Behalter G,

in welchem der Apparat zum
Verdichten des Dampfes oder

der Condensator / steht. In

die Seitenwand des letzteren

miindet das mit einer sieb-

artigen Platte bedeckte Ende
einer Rohre H, durch welche,

je nachdem ein dabei an-

gebrachter Hahn (Injections-

habn) geoffnet wird, mehr
oder weniger kaltes Wasser
in den Condensator gespritzt

wird. wmw/////m
K ist eine mit Ventil oder Klappe versehene Rohre, durch welche das durch die Cou-

densation des Dampfes gebildete und das eingespritzte Wasser und die dabei entwickelte Luft

in. den Cylinder L einer Saugpumpe (Luftpumpe genannt) tritt, und von dieser nach dem
Warmwasserkasten M gefiihrt wird. In letzterem miindet das Saugrohr einer Pumpe N (der

Warmwasser- oder Speisepumpe), welche durch das in M befindliche wai*me Wasser den Dampf-
kessel speist, wozu noch ein Leitungsrohr angebracbt ist. P ist eine andere Pumge (Kalt-

wasserpumpe), wodurch clem Behalter G kaltes Wasser aus einem Brunnen etc. zugefuhrt wird.

Alle iibrigen Theile der Maschine stimmen mit der schon beschriebenen Maschiue
Fig. 1011 uberein, so das Gegengewicht R an der Stange der Wasserhebungspumpe, der Ba-
lancier S etc., und bediirfen demnach keiner weiteren Erklarung.

Was die Bewegung der Maschine betrifft, so muss, ehe dieselbe beginnt, alle Luft,

welche Cylinder, Condensator und Verbindungsrohren fiillt, herausgetrieben werden. Hierzu

offnet man die drei Ventile x, y und z zugleich, so dass der durch die Rohre S vom Dampf-
kessel herbeigefiihrte Dampf in die Buchse E eintreten und alle Raume fallen kann. Die
Luft, welche der Dampf dabei vor sich her treibt, entweicht dabei theils durch das Ventil K,
theils durch eine besondere Rohre an Condensator, dem Ausblaserohre, welche an ihrem Ende
durch ein sich nach auswarts Sffnendes Ventil geschlossen wird. Man erkennt hierbei leicht,

wie alle Raume, in welchen der Dampf zu wirken hat, zugleich entsprechend vorgewarmt
werden miissen.

Nach dieser Vorbereitung gibt man den Steuerungsventilen die in der Figur angegebene
Stellung, d. h. man offnet x und z und schliesst y, la'sst auch zugleich durch den Injections-

halm H kaltes Wasser in den Condensator treten.

Da hierdurch der unter dem Kolben befindliche Dampf verdichtet wird, der neu zuge-

fiihrte Dampf aber aiif die obere Flache des Kolbens driicken kann, so muss der letztere herab-

gehen. Vermoge der Verbindung folgt dieser Bewegung auch die Luftpumpenstange T, die

hier zugleich auch Steuerungsstange der Ventile ist, wogegen die Pumpen V, P und E auf-

steigen werden. An der Stange T sind nun entsprechend Vorspriinge, Knaggen angebracbt,

die so aiif die Klinken oder Hebel u, v und w wirken, dass sich die Ventile x und z schliessen.

dagegen aber y (das sogenannte Gleichgewichtsventil) sich offnet, wenn der Kolben bis zum
Boden des Cylinders herabgegangen ist. Hat daher der Kolben den untersten Platz erreicht,

so kann sich der Dampf durch den Kanal jFiiber und unter denselben verbreiten, und die obere
und untere Flache gleich stark pressen. In diesem Zustande vermag aber das am anderen
Balancier-Ende befindliche Gegengewicht dem Kolben eine aufwai'ts gerichtete Bewegung zu
geben, da es in der That keine andere Kraft aufzuwenden hat, als die, welche noting ist, um
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Fig. 1013

die Kolbenreibung an den Cylinderwitnden zu iiberwinden und den Dainpf im oberen Raume
durcli F nach dem unteren zu driicken.

Hat der Kolben das obere Cylindereiide wieder erreicht, so sind zugleich die Klinken
u, v und w durch die Steuerstange so bewegt worden, dass die Ventile die • in der Figur an-

gegebene Stellung wieder einnelnnen und das vorige Spiel von Neuem beginnt.

Bis zur gegenwartigen Zeit haben sich principicll diese einfach wirkenden

Watt'schen Maschinen als fast allein brauehbar erhalten, wo es sich um die gerad-

linige Bewegung grosser Pumpwerke, insbesondere um die Wasserversorgung grosser

Stadte (wie beispielsweise in London, Hamburg, Wien etc.) handelt; auch sind

wesentliche Veranderungen seit Watt nicht angebracht worden, wenn man die Ver-

vollkommnung einzelner Theile dabei ausser Acht lasst. In letzterer Beziebung

ist aber dennoch auf einen Gegenstand besonderer Wichtigkeit aufmerksam zu

machen, namlich auf die jetzt iibliche Gestaltung etc. der Steuerventile (die wir

vorher mit x, y und z bezeichneten). Man hat namlich die urspriinglich gewahlten

Kegel- oder Muschelventile ganzlich entfernt und sie durch Doppelsitzventile (auch

Becher- oder Rohr-Ventile etc. genannt) ersetzt. Bei den Kegel- und Tellerventiien

kommt auf die obere Flache derselben ein, besonders bei grossen Maschinen, hochst

bedeutender Dampfdruck, dem zufolge bei jedesmaligem Schlusse derselben ein

nachtheiliges Schlagen, Zittern etc. der betreffenden Theile wie der ganzen Maschine

fast unvermeidlich ist. Von diesen Uebeln fast ganzlich frei sind die erwahnten

Doppelsitzventile, welche als Durchschnittsfiguren bei Fig. 1013 in geschlossenem

und Fig. 1014 in geoffnetem Zustande dargestellt sind.

1014. ^LundZsinddieunbe-
weglichen Ventilsitze, A be-

steht aus einem tiefen, iiberall

geschlossenen Teller v, der

unterwarts mit mehreren

diinnwandigen Rippen w ver-

sehen ist, welche gleichzeitig

dem beweglichen Ventile B
zur Fiihrung dienen. Mit

S—
\ ^f y

^
' diesen Rippen ist der Sitz

je rr^rr/
7—*

\
A m einem festliegenden,

|;- !

j

| ^ H gleichfalls als Ventilsitz die-

nenden Ringe Z zusammen

gegossen; die vollstandige Befestigung dcs Sitzes mit dem gusseisernen Aussen-

gehause wird aber mittelst Anker y und Schraubenbolzen z bewirkt, und zwar
t
in

einer Weise, wie dies die Figuren 1013 und 1014 ohne Weiteres erkennen lassen.

Nach unserer Besehreibung diirfte leicht wahrznnehmen sein, dass der Druck

des Dampfes gegen ein derartiges Ventil weit kleiner als bei dem einfachen Platten-

Ventile wird. Denn der Dampfdruck gegen die innere Kreismiindung a a des Ventiles

wird von dem Teller des unbeweglichen Ventilsitzes A aufgenommen und bleibt ohne

Wirkung gegen das Ventil B. Letztercs selbst erfahrt von der Fliissigkeit gegen die

Aussenniiche a d eben sowohl einen Druck von Oben nach Unten, wie gegen b d

einen Druck von Unten nach Oben, so dass iiberhanpt nur der Druck als wirksam gegen

das Ventil B verbleibt, welcher auf die ringformige Flache bei a und h kommt.

So zweckma'ssig die einfach wirkende Watt'sche Maschine fiir das Heben

von Wasser und Salzsoolen selbst heute noch ist, so beinahe unhrauehbar wird

dieselbe zur Verrichtung anderer raechanischer Arbeiten. Die meisten indnstriellen

Zwecke machen das Umsetzen der geradlinigen Kolbenbewegung in eine kreis-

formige nothwendig, was bei der einfach wirkenden Maschine zwar moglich ist,

aber, wenn die erzeugte Bewegung eine sehr gleichformige sein soil, nur dann

erreicht werden kann, wenn man eine ausserordentlich grosse triige Masse (das

Sclnvungrad) mit in die Kreisbewegung versetzt. Um aber eine solche Masse zu

bewegen, muss der Maschine eine Menge Kraft verloren gehen, die sonst aufNutz-

arbeit hiitte verwandt werden k.'innen, der dabei entstehenden grosseren Abnutzung

der Wellzapfen und Lager nicht zu gedenken.
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Watt's Gcnic evkannte diese Uebelstande bald, und sic fiilirten ihn znr Er-

rlndung der doppeltwirkenden Dampfmaschine. Bei dieser bewirkt derDampf
sowohl das Auf- als das Niedergeben dcs Kolbens, das Gegengewicht wird ganz

unnothig und die vbrgenannte Schwungmasse, welche man wegen einer gleich-

formigen Kreisbewegung anzubringen hat, kann von weit geringerem Gewichte sein.

Ira Jahre 1782 erbielt Watt ein Patent auf die doppeltwirkende Maschine,

und von dieser Zeit an tritt die Dampf'maschine als fiir alle industriellen Zweige

brauchbar auf.

Die zusammengehorigen Figuren 1015 und 101 G sind Abbildungen der Ilaupt-

theile einer doppeltwirkenden Darapfmaschine, und zwar dcs Dampfcylinders mit

dem Apparate (Steuerapparate) zur selbstthatigcn Hervorbringung des Auf- und
Niederganges des Dampfkolbens.

Durch das Rohr A (Ansicht Fig. 1016) wird vom Dampfkessel aus der

Maschine stets frischer Dampf zugefiihrt. Nachdem derselbe die Stelle bei B
passirt hat, woselbst sich, zur Regulirung dcs einzulassenden Dampfquantums, eine

kreisformige Klappe (Drosselventil) befindet, tritt er in den oberen Steuercylinder

D, worin zwei Kegelventile v und / angebracht sind, deren Zweck bald ein-

leuchten wird. Durch ein Rohr E wird der obere Steuercylinder mit dem unteren

F in Verbindung gesetzt, woselbst sich abermals zwei Ventile y z befinden. Das
Rohr G endlich verbindet beide Steuercylinder mit dem Condensator der Darapf-

maschine.

Fig. 1015. Fig. 1016.

Nach diesen Vorbemerkuugen ltisst sich das Spiel der Maschine leicht erklaien. Bei

der in Fig. 1015 und 1016 gezeichneten Stellung der Ventile, wo v und z g-eiiffnet. dagegen /
und y gescldossen sind, tritt der frische Dampf durch die Ventiliiffnung u fiber den Kolben K
des Dampfcylinders und veranlasst den Niedergang desKolbens. Der noch vom vorhergehenden
Aufgange unter dem Kolben befindliche Dampf entweicht durch die Ventiliiffnung r und durch
das Eohrstuek L in das Hauptrohr M und von bier ab in den Condensator, dessen Anordnung
ganz dieselbe ist, wie bei der Figur 1012 beschriebenen einfach wirkenden Maschine.

Kurz bevor der Kolben K das untere Ende des Dampfcylinders erreieht, tritt ein der-

artiger Wechsel in den Ventilstellungen ein, dass v und r geschlosscn, dagegen f und y ge-

offnet werden. Hierdurch ist dem Danipfe der Weg nach dem Eaume iiber dem Dampfkolben
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versperrt, es tritt derselbe von A aus (lurch B iiber v (Fig-

. 101G) wegstromend direct in das

Eohr E, gelangt durch die Ventiloffmmg- y unter den Dampf kolben K und nothigt diesen zum
Aufwartssteigen. YVahrend dieser ganzen Zeit kann der nocb iiber dem Kolben befindliche

Dampf durch die Ventiloffnung / in das Rohr G und so weiter von M aus in den Condensator
gelangen.

Bei den doppeltwirkenden Dainpfmaschinen hat man init wenigen Ansnahmen
spater die Ventilsteuerung dnrch. anderweitige Meclianismen, vorzngsweise durch

Schieber ersetzt, welche man wegen der Gestalt ilirer Qnerschnitte mit dem Namen
D-Schieber oder Mnschelschieber bezeicbnet hat.

Eine Dampfmaschine mit dieser Schieberstenerung nebst alien sonstigen An-
ordnungen

;
wie sie anch noch von der Firma „Bo nl ton- Watt" ausgefiihrt wnrde

und jetzt noch mit dem Namen „Watt'sehe Dampfmaschine" (insbesondere

wenn ein Balancier vorhanden ist
?
der Dampf condensirt wird und keine Spannung

iiber iy2 Atmosphare besitzt) ganz allgemein belegt wird, stellt Fig. 1017 im

Langendurchschnitte dar. Fig. 1018 ist der Grundriss des Durchschnitts durch

Dampf- und Steuercylinder, und Fig. 1019 der D-Schieber in der Stellung fur

den Aufgang des Kolbeus, beide letztere Figuren in vergrossertem Massstabe ge-

zeichnet.

Fig. 1017.

Dabei ist A der Dampfcylinder mit dem Kolben B, ferner C ein Mantel,

welcher den Cylinder A umgibt, wahrend in den zwischen beiden verbleibenden

ringformigen Raum / (Fig. 1018) der vom Kessel kommende Dampf durch ein

Rohr z eingefiihrt wird und aus dem Raum / erst in den Steuerkasten Y (Fig.

1019) tritt.

D ist der bereits erwa'hnte Dampfschieber, an beiden Enden oifen und lang

genug, um die Dampfkanale 1 und 2 des Dampfcylinders iibergreifen zu konuen.

Fur das gehorige Verstehen dieses Schiebers ist besonders darauf zu achten, dass

er (wie insbesondere aus Figur 1018 erhellt) 'zwei concentrisch in einander ge-

steckte Korper vom .D-Querschnitt bildet, bei denen ein innerer Raum D und
Zwischenranm a wohl zu unterscheiden ist. Der frische Dampf tritt stets vom
Mantelraum / aus in den Raum a und wird von hier ab erst in den Dampfcylinder

iiber oder unter den Kolben sreleitet.
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Fia. 1018. V>V.>.E ist der Condensator, welclier

mit dem Cylinder d'urch ein Robr 4 in

Verbindung stebt; F ist dcr Injections-

nahn, G die Luftpumpe, welche den

condensirten Dampf, das eingespritzte

Wasser und die dabei entwickelte Lnft

dem Behalter / ziigefiihrt. 11 ist die

Warmwasser- mid L die Kaltwasser-

pnmpe, welclie letztere den Behalter

M rait Wasser versieht. N ist das

schon friiher angefiihrte Parallelogramm,

welches die moglichst senkrechte Kolben-

stangen-Bewegung auf den Balanzier

libertragt. P ist eine Lenk- oder Schub-

stange, welche einerseits mit dem Balanzier 0, andererseits mit dem
Endpunkte oder der Warze des Krummzapfens (oder Kurbel) Q ver-

bunden ist. Letzterer ist nebst dem Schwnngrade R auf die Welle ge-

keilt, von welclier aus die Bewegung beliebig fortgepflanzt werden kann.

Auf der Schwungradwelle ist iiberdies eine kreisformige, doch

ausser ihrem geometriscben Mittelpunkte befestigte Scheibe (exeen-

trische Sclieibe) angebracht, die sich wabrend der Bewegung der Welle

mit sanfter Reibung innerbalb eines Binges 6 dreht, der mit dem
rabmenformigen Scliieber S einen Korper ausmacbt.

Mit dem anderen Ende des Scbiebers 8 ist der Arm 7 eines

Winkelhebels in Verbindung gebracht, dessen zweiter Arm 8 auf die

Verticalstange g wirkt, welche mit ihrem oberen Ende an dem Z)-Schieber be-

festigt ist.

Das Spiel der Maschine ist folgencles

:

Der von dem Kessel kommende Dampf wird, in den ringformigen Raum f ge-

leitet, der zwischen Cylinder A und Mantel C sichtbar ist. Vergleicbe auch Fig. 1018.

Von da aus geht derselbe durch den Dampfcylinder-Kanal 3 und von bier bei

der Stellung des Scbiebers I), wie sie die Fig. 1017 zeigt
;
durch die Oeffnung 1

liber den Kolben B. Zu gleicber Zeit ist der unter dem Kolben befindlicbe Dampf
durch die Kanale 2 und 4 mit dem Condensator E in Verbindung gesetzt, woselbst

er verdichtet und so dem Kolben der Niedergang gestattet wird. Ist der Kolben
(beinahe) bis zum Cylinderboden herabgegangen

7
und hat dabei das Schwungrad

eine halbe Umdrehung gemacht, so wird der Rabmenschieber S nach links bewegt,

hiedurch der Hebelarm 7 nach derselben Richtung, der Arm 8 abwarts gedreht.

Bei dieser Bewegung wird aber die Stange g und mit ibr der Z)-Sehieber nieder-

gezogen, und es nimmt letzterer eine solche Stellung an
7
dass der Dampf liber

clem Kolben durch den Kanal 1, den hohlen Raum des D-Schiebers und den

Kanal 4 mit dem Condensator in Verbindung gebracbt, die Verbindung aber des

letzteren mit dem Dampfe unter dem Kolben aufgeboben wird.

Ferner kann der neue Dampf durch die Kanale 3, a, a, und 2 unter den

Kolben treten, so dass dieser zur aufwarts gericbtcten Bewegung genothigt wird.

Noch deutlicber wird die Stellung des Steuerschiebers I' fur den Kolbenaufgang

durch die Detailfigur 1019. Die erforderliche Dampf-Zu- und Abfiilirung wird dabei

sofort klar
7
wenn man beachtetj dass die Oeffnung « im Scliieber mit dem obersten

Dampfkanale communicirt, der Dampf iiber dem Kolben also von 3 durch «, in

D niederwarts durch 8 nach 4 und so in den Condensator treten kann. wabrend

der friscbe Dampf von / durch /9 (im Scbieber) nach a, durch y zum Dampfkanale
2 und folglich unter den Kolben zu gelangen im Stande ist und dessen Aufgang

bewirkt.

Hat der Kolben (beinahe) das obere Cylinderendc erreicht, das Schwungrad
aber die zweite Halfte ciner Umdrehung gemacht, so wird der Rahmenschieber

und rait ibm dcr Hebelarm 7 nach rechts gezogen, der Hebelarm 8 aber geht

Karmarsch & Heer'gn. Technischea Wbrterbuch. Bd. II. Sfi
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nebst der Stange aiifwarts, letztere versetzt den /J-Schieber wieder in die an-

fangliehe Stellung, wie Fig-

. 1017 zeigt, nnd das Spiel der Maschine beginnt von

Neuem. Die gesetzmassige Bewegung aller vorhandenen Pumpcn erfolgt so, wie

bei der einfach wirkenden Watt'sehen Maschine angegeben wurde, nnd. bedarf

jedenfalls keiner weiteren Auseinandersetzung. Wohl aber wird noch Einiges iiber

die Einrielitiing nnd Wirknng ties Dampfzufluss-Regulators (Moderators) T Fig. 1017
gesagt werden mlissen.

U ist eine vertical stehende Spindel Oder Welle, welche sick in dieser

Stellung anf ihrem unteren Ende drehen kann, an ihrem oberen Ende aber zwei

Pendelstangen T, T aufnimmt, die daselbst durch einen Bolzen verbunden nnd

zugleich nm dicsen beweglich sind. Die freien Enden der Pendelslangen tragen

gewichtige Kugeln, nnd von der Mitte der ersteren gehen Zugstangen nach einer

Hiilse V herab, die sich auf der Spindel U anf- nnd abschieben la'sst, zugleich

aber audi der Umdrehung derselben folgen muss. Die Spindel U erhalt Hire

Umdrelmngen von der Sehwungradwelle durcli eine in Fig. 1017 nicht gezeichnete

Transmission, daher die Tourenzald von U stets proportional jener von it ist.

Bei einer schnellen Drehung der Spindel werden sich die Kugeln vermcige

der eintretenden Centrifugal- oder Fliehkraft von der Spindel zu entfernen streben,

und dabei vermoge der Verbindung die Hiilse V langs der Spindel in die Hohe
ziehen. Verbindet man daher die Hiilse mit einer Klappe cles Rohrs, welches vom
Kessel ans der Maschine den Dampf zufiihrt, und ist dieselbe so angeordnet, class

sie beim tiefsten Stande der Kugeln, wo die Pendelstangen derselben mit der

Spindel gewohnlich einen Winkel von ungefahr 30 Graden einschliessen, viillig

offen ist, so erkennt man leicht, wie anf diese Weise der Dampfznfluss bei einem

zu schnellen Gange der Maschine vermindert und diese auf den Normalzustand

Hirer gleichformigen Biwegung zugefiihrt werden kann.

Die spa'ter nach Watt gemacliten Abanderungen der doppelt wirkenden Dampf-

maschine bezogen sich grosstentheils anf Xebendinge, vor allem war man aber

bemiiht, diese Maschine so zu construiren, class sie den moglichst kleinsten Raum
einnimmt. Ans letzterem Grunde suchte man namentlich den Balanzier zu ent-

fernen nnd die Lenkstange des Krummzapfens unmittelbar mit der Kolbenstange

zu verbinden.

Eine solche von dem Englander Mandslay angegebene nnd vielfach ausgefiihrte Ma-
schine zeigt Pig. 1020, bei welcher die Steuei'ung statt durch Ventile oder Schieber von
einem Hahne bewirkt wird.

A, A ist das beinahe pyramidal geformte gusseiserne Gestell der Maschine, B der

Dampfcylinder mit d< m Kolben C nud der Kolbenstange D. Letztere endigt in en gabel-

formiges Stuck E, mit welehem ein horizdntales Querstiick, der sogenannte Rreuzkopf 1<\ in

der Figur nur im Durchschnitte sichthar, verbunden ist. F dient zugleich einer Rolle G als

Achse, welche langs der inneren Seitenwande des Stiinders II anf- und abbewegt werden kann,

und wodureh es moglich wird, die Kolbenstange senkrecht zu t'iiliren.

Jedes derEndeh voni Kreuzkopfe F nimmt eine Lenkstange I auf, welche die Bewegung
von der Kolbenstange nach dem doppelten Krummzapfen K iibertragt, wovon sich auf jeder

Seite tin- Maschine einer befindet, und welche anf die Welle des Schwungrades (in der Figur
ist das Schwungrad weggelassen) aufgekeilt sind.

Zwischen den beiden Krummzapfen K sind auf der Schwungradwelle zwei kleinere

Krummzapfen aufgesteckt, welche mittelst Lenkstangen T zwei einarmige Hebel (Batanciers)

1? und S bewegen. Der Drehpimkt von I! liegt in U, und an dera anderen Ende dieses

Hebels ist die Stange I' des Kolbens A" der Kaltwasserpumpe Y angebracht. Z ist ein Be-
halter, urn das von der Pumpe Y gehobene Wasser aufzunehmen.

Der Drehptvnkt des zweiten Meliels />' liegt in a, und am anderen Ende desselben ist

eine Leitstange f> aiifgehangen, welche mit dem oberen Ende der Stange c des Kolbens d von
der Luftpumpe e durch ein Charnier in Verbindung steht; / ist einBehalter, welcher die Luft-

pumpe e und den Condensator g aufnimmt.
Mit dem vorgenanntcn Hebel * ist ausserdera die Stange h vom Kolben der Warmwasser-

odcr Speisepumpe A' entsprechend verbunden.
/ ist eine vertical stehende Riihre, welche dem Kessel von der Punrpe K ans warmes

Wasser zufiihrt. ;,/ ein anderes horizontals Rohr, wodurch die Verbindung zwischen dem.
Kaltwasserbehalter Z und dem Raunie / hergestellt wird, in welehem sich der Condensator g
befindet.

a ist ein fgekriimmtes) Rohr, in welclu m del" in der Maschine verbrauchte Dampf dem
Coudensatur zugefiihrt wird. Der Halm o gostattet das Einspritzen von kaltem Wasser in den
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Condensator. Ein A'*Mitil p im
Boden des Luftpnmpenkolbens
s'etzt letzteren mit dem Conden-
sator g in Verbindnng,

'

.v ist eine anf die

Schwungradwelle gesteckte ex-

centrische Scheibe, welche von
dem Kopfe einer gabelformigen
Excenterstange r umfasst wird;

q ein Winkelhebel, dessen einer

Arm mit dem freien Ende del

Excenterstange r verbunden ist,

der andere Arm fiber eine Verti-

calstange t umfasst.

Mit dem oberen Ende
der Stange t ist ein Hebel u
verbunden auf, dessen horizon-

tale Acbse ein conisches Rad
iv gesteckt ist, welches in ein

horizontal liegendes eben solches

Rad x greift. Die vertical ste-

hehde Achse von x tvagt endlich

am oberen Ende den doppelt

durchbohrten Halm z, durch
welchen der Dampf, vom Kessel
durch ein Rohr K' zugefiihrt,

entsprechend in den Cylinder
und aus diesem in" den Con-
densator gelangt.

Das Spiel der Maschine
wird jetzt mit Hill'e des Nach-
stebenden leicht deutlich werden.

Vom Halme z aus tritt

namlich der Dampf entweder
durch den Kanal a'1 iiber oder
durch den b 2 unter den Kolben,
wobei jedoch zu bemerken ist,

dass a* mit b'
2 in keiner Ver-

bindung steht.

Urn die Stellungen dieser

Kaniile und die der vier Hahn-
offnungen moglichst einsichtlich

zu machen, ist in Figur 1021 ein Horizontal-Durchschnitt alle

Masss'tabe besonders dargestellt.

E\ F', G' und IP sind die vier Oeffnungen des Hahnei-

des letzteren, welche E\ F', G' von IP trennt;
. iiberdies si

oberhalb durch eine Platte so verdeekt, dass sie nur unter sicli,

cireh konnen, dagegen ist der Eaum iiber T> und IF vollig often

Ist nun durch den vorher beschriebenen Mechanismus die

Welle y und mit ihr der Hahn 2 so gedreht, dass die Oeffnung-

IF mit b'
2 in Verbindimg gesetzt ist, so commnnicirt auch F l

mit «- und E 1 mit c"
2
, welcher letztere Kanal mittelst der Rohre

v den Weg zum Condensator eroffnet.

Der von K 1 aus zugcfiihrte Dampf tritt daher in dieser

Stellung iiber die Kante von I 1 in die Oeffnung von I>\ von
liier aus durch IF in den Kanal b'

2 und folgiich unter den Kol-

ben. Der iiber dem Kolben befindliche Danrpf aber nimmt seinen

Weg durch den Kanal a'
2 nach In und c 2 in den Condensator.

sserten

2; t> ist eine Wand im Korper
d die ersten drei Oeffnungen
., nicht aber mit D eommuni-

elassen.

Fig. 1021.

Hat der Kolben (beinahe) das oberi

so nimmt dor Hahn z cine solcbe S'tellun

F l mit I/2 und G 1 mit e'
2 commnnicirt, s

der unter letzterem befindliche in den Cc

gehende Bewjgung des Kolbens eintritt.

Die bei der beschriebenen M:

lange Decennien hindurch ganz v<

Cyl nderende
;• an, dass IP
dass der Ha

idensator stroi

Koll

dte llalmstt

und
arts

weil dicb

man
fur

erung hattc

tende 11 film.

einigermassen bedeutende Dampfspannnngen nicht zu construiren verstand, und auc

ein rasclies Abniitzen befiirchtete. In neuerer Zeit jedoch werden rotirende Schiehe

vielseitig versncht, und zwar aus Griinden, welche spater dargelegt werden solid

:1G*
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Nach der Erfindung der doppelt wirkenden Dampfmaschine mnsste man leicht

anf die Idee kommen, audi solche Maschinen zu construiren, wo der gebrauchte

Dampf nicht condensirt, sondern entweder in die atmospharische Lnft getrieben

oder zn anderen teehnischen Zweeken verwandt werden konnte. Da bei solchen

Maschinen der Dampf, wenn er eine mechanische Wirkung erzeugen soil, natiirlich

eine bedentend hohere Spannung besitzen muss, als die der atmospharischen Luft

ist, bei den Watt'sehen Maschinen diese Spannnng aber mir wcnig die einer

Atmosphare ttberstieg, so pflegte man die ohne Condensation arbeitenden Maschinen

gewohnlich Ho ch dr uckma s chin en zu nennen. Diese Benennung ist jedoch

fur den heutigen Standpunkt der Mechanik nicht mehr streng richtig, da man
auch Watt'sche Maschinen mit einer Dampfspannung arbeiten lasst, welche die der

Atmosphare oft weit iibertrifft.

Da bei einer Maschine ohne Condensation Luft und Kaltwasserpumpe von

selbst wegfallen, alle zum Condensator gehorigen Theile vermieden werden und der

natiirlich einfachere Bau der Maschine dieselbe weit weniger kostspielig macht, so

versprach man sich von dieser Gattung Maschinen ausserordentliche Vortheile.

Im Jahre 1802 erbauten die Englander Tre vet hick und Vivian die

ersten Maschinen ohne Condensation, und verwandten dieselben bald nachher zu

Dampf von G bis 7 Atmospharen Spannung. Leider mussten sie auch die ersten

sein, denen eine solche Maschine explodirte.

Eben so baute der Amerikaner Evans Maschinen, welche mit Dampf von

8— 10 Atmospharen arbeiteten, ja Perkins und Dr. Alban gaben sogar Maschinen

an, bei welchen der Dampf die ausserordentliche Spannung von 35—50 Atmo-
spharen annehmen sollte.

Wie aber fast jede neue Erfindung nur erst dann gut geheissen werden kann,

wenn sie durch die Erfahrung gehorig gepriift ist, so mussten auch die sogenannten

Hochdruckniaschinen jene Prtifung durchmachen.

Man fand bald, dass sie leicht Explosionen veranlassten, dass die Kolben-

reibung ausserordentlich erhoht wurde (indem sich kein fur die hohen Temperaturen

passendes Schmiermittel fand), und dass es hochst schwierig war, alle Theile der

Maschinen vollkommen dampfdicht herzustellen und zu erhalten. Vor AUem musste

man aber erkennen, dass sie eine Ersparung an Brennmaterial dnrchaus nicht ge-

wahrten. Man hatte namlich geschlossen, dass, weil Dampf, dessen Warme nur

urn ( inige Grad stieg, bedentend an Spannung zunahm, auch Brennmaterial gespart

werden miisse, hatte aber dabei unbeachtet gelassen, dass der Verbrauch an Brenn-

material im Yerhaltniss der verdampften Wassermenge oder mit dem Gewichte

des Dampfes zunimmt. So wird z. B. Dampf von G Atmospharen Spannung wohl

eine G Mai so grosse Kraft als ein gleiches Volumen Dampf von einer Atmosphare
besitzen, aber er wird auch beilaufig G Mai so viel wiegen und G Mai so viel

Feuerung noting machen.*) Gegenwartig ist daher die Condensationsmaschine noch

uberall dort am Platze und wird auch neu dann gebaut, wenn man die^ grosste

Oekonomie an Brennmaterial und Betriebskosten erzielen muss, was sich insbesondere

flir dauernd arbeitende Fabriks- und fiir Schiffsmascliinen ergibt, wahrend man die

Hochdruckmaschinen als billiger in der Anschaffung, leichter in der Wartung etc.

fiir unterbrochenen Betrieb und dort verwendet, wo die benothigte bedeutende

Menge an Condensationswasser nicht zu besehaffen ist, oder der von der Maschine

abziehende Dampf zu Heizungen etc. vortheilhaft verwendet werden kann.

Eine nach Gestalt und Verhaltnissen recht gefallige Hochdruckmaschine des

Pariser Mechanikers Bourdon zeigt Fig. 1022. Fig. 1023 zeigt den Durchschnitt

durch Dampfcylinder und Steuerkasten einer fast ganz gleichen Maschine, wie sie

auf den Wasserstationen der hannoverschen Eisenbahnen, vom Maschinendirector

Kirchweger construirt, mehrfach zu finden ist.

Figur 1022 wird kaum einer besonderen Erklarung bediirfen. A ist das

Dampfzufiihr- und B das Dampfabftihrro.hr. Auf dem Cylinderdeckel C sind cy-

"i Vergleiche den Artikel Dampf.
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lindrische Saulen D, E aufgesetzt, die, obcrlialb rait einer Briicke F verbunden,

den Rollen a, a des Kolbenstangenkreuzkopfes h hinreichende Sfctttze und Gerad-

Fig. 1022. Fig. 1023.

fiibrung gewahren. Die Bewe-
gung des zur Steuerung hier an-

gewandten Schiebers (ganz wie

bei Figur 1023) erfolgt durch eine

auf die Welle H des Schwung-

rades L gesteckte excentrische

Scheibe, die von einer schwin-

genden Gabel J entsprechend uni-

fasst wird, mit deren unterem

Arme die Schieberstange K(Fig.

1023) fest verbunden ist.

In Bezug auf Fignr 1023
werde zunachst bemerkt, • dass Figur 1024 den Grundriss eines Fiq. 1024.
Durcbsclmittes nacb der Linie 1, 2 der ersten Figur darstellt.

Dabei ist ferner M die Stelle des Dampfeintritts, so wie iV^ die

Seitenoffnung, aus welcher der Dampf in die freie Luft tritt.

Der Dampfschieber f ist hier nicht der lange Schieber wie

oben Fig. 1019 bei der Watt'schen Maschine, sondern der

sogenannte kurze Schieber, der leichter auszufiihren und ins-

besondere besser dicht zu halten ist. Letztere Vortheile

bringt man gern dem Dampfverluste durch Vorhandensein der Dampfkanale z und

y zum Opfer. Wie der Schieberstand Fig. 1023 ist, so beginnt der frische bei

M eintretende Dampf durch den Kanal z unter den Kolben zu gehen und diesen

zur Aufwartsbewegung zu nothigen, wahrend der vom Niedergange tiber dem Kolben

befindliche Dampf durch y nach iV^ hin und so weiter in die freie Luft treten kann.

Mehrfach hatte man audi versucht, sogenannte Hoehdruekmaschmen mit

Niederdruckmaschinen zu verbinclen und dabei zugleich von der bereits erwahnten

Absperrung oder Expansion Gebrauch zu machen. Jonathan Hornblower hatte im

Jahre 1781, oder vor ihm schon Dr. Falk, die erste derartige Idee. Inde?sen

brachte sie erst Arthur Woolf im Jahre 1804 zu einer wirklichen praktischen

Ausfiihrung, und da dessen Maschine zugleich als Reprasentant des Systems be-

trachtet wird, so mag nur diese hier naher beschrieben werden.

Fig. 1025 zeigt die Haupttheile der Wool f'schen Maschine im Durchschnitte.

A und A' sind zwei Dampfcylinder, wovon der eine gewohnlich um so viel

grosser wie der andere ist, dass sich ihre Fassungsraume etwa wie 1 : 3 ver-



566 Dampfmaschine (Woolf'sche Mascliine).

Kolben

halten and die, wie aus der Figur zu entnehmen, mit einander verbunden sind.

Die Kolben B, B' bewegen sich stets nach gleieber Richtung; beide hinauf, beide binab.

1025. An der Steuerstange a befinden sieli zugleich zwei
kleiriere Kolben b, b', so wie ein gewbhnlicher
jD-Schieber.

Beim Niedergange der Kolben B, B' ist

die Steuerstange a aufwarts gezogen und ninimtWdie Stellung der Figur ein. Der Dampf tritt,

;f§i P3|l iFjllir vom Kessel kommend, durcb die Oeffnung D in

den Kanal e und wirkt auf die obere Flache des
kleineren Kolbens B. Der vorher im Cylinder A
und jetzt unter dem Kolben B befindliche Dampf
stromt durcb die Kanale /;

</ und h in den grossen
Cylinder A' und driiekt den Kolben B ebenfalls

abwiirts, wabrend der unter diesem Kolben vor-

bandene Dampf dureh die Kanale Jc und F nach
dem Condensator entweicht.

Fiir das gemeinsebaftliebe Aufsteigen der

Steuerstange a herabgegangen, dem bei D ein-

tretenden friscben Dampfe ist der Weg nach a durcb den Schieber c versperrt,

dafiir aber der von D nacb / geoffnet, so dass der Dampf auf die untere Flacbe

des Kolbens B wirken kann. Der Dampf iiber B kann durcb die Kanale e, g
und k in den grossen Cylinder gcben und den Kolben B' ebenfalls aufvvarts be-

wegen, wahrend der iiber B' befindliche Dampf
;
da aucb der Steuerkolben h berab-

gegangen ist, durcb li nacb E und von bier aus in den Condensator treten kann.

Man erkennt bieraus, dass der Dampf fortwabreud mit seiner vollen Kraft

gegen eine dtr Flacben des kleineren Kolbens wirkt, wabrend eine der Flachen

vom grtisseren Kolben mit dem Condensator communicirt. Die entgegengesetzten

Kolbenflaeben aber erfabren wabrend derselben Zeit eine in dem Masse veranderliclie

Dampfpressung, als die Ausdebnung oder Expansion des Dampfes fortscbreitet.

Die engliscben Mechaniker Aitken und Steel erbauten sogar Maschinen mit

drei parallel stebenden Cylindern, die sich alle drei an demselben Balancier be-

wegten, allein bierdurcb mussten die Schwierigkeiten der Ausfiibrung VvToolf'scher

Maschinen bedcutend erhobt werden, und man wendet desbalb diese Construction

gcgenwartig nicbt mebr an.

Eine Abart der Woolf'scben Maschinen fertigten ferner die bollandiscben

Mechaniker Roentgen, die sich namentlich fiir Dampfschiffe vortheilhaft. zeigen

sollten. Bei dicsen Maschinen sind die Cylinder von einander getrennt, die Kolben-

stangen an verschiedenen Balanciers aufgehangen und die Krummzapfeh dabei unter

einem Winkel von 'JO Grad gegen einander gestellt.

Dann erbante der Englander S i m m s zweicylindi'ige Maschinen, die von Woolf's

Einrichtung darin verschieden sind, dass die Cylinder iiber einander stehen und
beide Kolben an Einer Kolbenstange sitzen. Sie weichen ferner noch dadurch ab,

dass nicht gleichzeitig frischer Dampf und sich expandirender wirken kann, sondern

erst hinter einander, und zwar so, dass der Niedergang des Dampfkolbens jedes Mai
durcb frischen Dampf, der Augang aber durcb sich cxpandirenden bewirkt wird.

Fig. 1026 zeigt eine Simms'sche Mascbine im Vertiealdurchsehnitte, wobei A
die Eintrittsstclle des frischen vom Kessel kommenden Dampfes ist, welcher stets

nur gegen den kleinen Kolben 31 wirkt, und zwar diesen allein niederdriickt,

wahrend das Aufwartssteigen dadurch erfolgt, dass der bereits gegen den kleinen

Kolben thatig gewesene Dampf genothigt wird. unter den grossen Kolben ^\
T
zu

treten und diesen zura Aufsteigen veranlasst.

Beim Niedergang beider Kolben sind daher die Ventile bei A und C offen,

dagegen B geschlossen. E ist dabei der Weg zum Condensator. Beim Aufgange
sind ^-i und C geschlossen. dagegen B oflFen. Ein Rohr L verbindet fortwahrend
den Rauin zwischen den beiden Kolben mit dem Condensator.
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Ira Allgemeinen ist daher die Simms-Ma
1

-

schine insofern noch ganz besonders merkwiirdig,

als sie dem Dampfverbrauche nach eine einfac"

wirkende, dor Arbeit des Dampfcs nach eine

doppelt wirkende Dampfmaschine zu ncniien ist.

Was die eincylindrigen Dampfmaschinen
betrifft, wclclie mit Expansion wirken, mag
Figur 1027 zur Kenntnissnahme von eincr Art

derselben dienen.

Die Masehine ist, wie man nach dcm
Friiheren leieht erkennen wircl , eine doppelt

wirkende und bcdarf als solche wolil keiner

besonderen Auseinandersetznng.

Dnrcli eine entsprechende Construction der ll *7 J.

anf die Krummzapfenwelle gesteckten excen-

trischen Scheibe wird der Rahmenscbieber E und

r das Hebelwerk F,

in G liegt, so ge-

dessen fester Drelmit il

pnnkt

stellt, dass der Dampfschie-

ber D in den verschiedenen

Stationen der Kolbenbewe-

gungen die Stellungen D l

,

I)", D 3 nnd D l annimmt.

Bemerkt zu werden

verdient, dass das erwalmte

Excenter, wenn die nach Be-

darf gewahlte Expansion

dnrcli eineu einzigen Schie-

ber (nicht dnrch zwei Schie-

ber oder einen Schieber nnd

ein Ventil) bewirkt werden

soil, niemals ein einfaches

Kreisexcenter sein kann,

vielmehr von einer beson-

deren Curve gebildet wer-

den muss, deren Anordnung
hauptsachlich von dem Grade
der Absperrung abhangt.

Bei dem Stande D l des Schiebers ist dem Dampfc, der in der Rolire H
dem Dampfkasten C zugefiihrt wird, gestattet, aus dem Kanal a liber den Kolben

zu treten, wogegen der unter letzterem befindlicbe Dampf durcb den Kanal b und

die Oeffnung c mit dem Condensator in Verbindung gesetzt ist. Die vorgenannte

excentrische Scheibe ist nun so construirt, dass die Stellung D x so lange unver-

andert verbleibt, bis der Kolben die Halfte seines Weges abwarts durcblanfen hat.

In dem Augenblicke, wo dies geschehen ist, nimmt aber der Schieber die Stellung

D" an, und man erkennt, dass der Dampfzuiluss vbllig unterbroehen ist, die Ver-

bindung des unteren Kolbenraumes mit dem Condensator aber noch fbrtbesteht.

Von diesem Augenblicke an bewirkt der Dampf die weitere Fortbewegung des

Kolbens nur dnrch die ihm inwohnende ausdehnsame (expansive") Kraft, und man
sieht leicht, wie auf diese Weise, ahnlich wie bei der Woolf'sehen Maschiae, der

Dampf sebr vortlieilhaft verwendet, an solehem und mithin audi an Brennmaterial

erspart wird. (Vcrgl. Artikel Dampf.)

Die Stellung D- behalt der Schieber so lange, bis der Ko
Cylindcrboden herabgegangen ist, sodann nimmt er aber die D 3

der Oeffnung c und folglich mit dem Condensator communicirt,

i beinabe zum
, wobei a mit

r vom Kessel
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zustromende Dampf aber durch den Kanal b unter den Kolben treten und diesen

in die Hohe treiben kann.

Hat hierauf der Kolben nach aufwarts wieder den lialben Weg durchlaufen,

so wird der Schieber plotzlich in die Stellung D i geclriickt, wodurcli wieder die

Dampfeinstromung in den Cylinder aufgelioben ist und der unter dern Kolben be-

findliche Dampf wahrend der zweiten Weghalfte nur durch seine expandirende

Kraft wirken kann. Nach einem Hin- und Hergange wiederholt sich das ange-

gebene Spiel von Neuem.

Leicht wird man einsehen, wie man die excentrische Scheibe so gestalten

kann, dass die Absperrung nach jedem beliebigen vom Kolben durchlaufenen Wege
eintritt.

In den Jahren 1840— 1850 war die Steuerung von J. J. Meyer in Miihl-

hausen, welche eine vom Regulator selbstfhatig einstellbare variable Expansion

zuliess, mit Recht als das bis dorthin Vollkommenste betrachtet und die gunstige

Arbeitsweise gegen alle friiheren machte dieses System damals modern. Bei dem-

selben Avar der zweite oder eigentliche Expansions-Sehieber durch ein Kegelventil

ersetzt und audi dabei die Einrichtung getroffen, dass die Absperrung des zu-

stromenden Dampfes durch den bereits bei der Watt'schen Maschine erklarten

sogenannten Centrifngalregulator erfolgt und dadurch die ganze Expansion selbst-
thatig variabel wurde.

In Fig. 1028 erkennt man bei A das Darnpfzufiihrrohr, bei B das Dampf-

austrittsrohr, welches letztere audi in der Grundrissfigur 1029 sichtbar ist.

An der Stange b ist der gewohnliche kurze Dampfschieber, an der Stange

a aber das erwahnte Expansions-Ventil (Dampfkegel) befestigt. In der Fig. 1028

gezeichneten Stellung hat der Kegel dem frischen vom Kessel kommenden Dampfe
bereits den Eintritt in den Dampfcylinder durch Zuschliessen der Ocffnung zum
Schieberkasten versperrt, gegen die obere Flache des Kolbens wirkt also nur in

Ausdehnung begriffener (nicht gesattigter) Wasserdampf. Wahrend dieser Zeit ist

dem unter dem Kolben (vom vorhergehenden Spiele) befindlichen Dampfe der Austritt

durch B in die freie Luft ungehindert gestattet. Die Bewegung der Schieberstange b

und mit ihr des gewohnlichen Dampfschiebers erfolgt ganz wie bei Figur 1023
durch ein einfaches Kveisexcenter von der Schwuugradwelle aus. Das Oeffnen

und Schliessen des Expansionskegels wird folgendermassen bewirkt:

Die Kegelstange a setzt sich nach links so fort, dass sie erstens einen

ovalen Ring c c' bildet
7
sodann aber in eine cylindrische Biichse d tritt und daselbst

mit einer Spiralfeder derartig in Verbindung gebraeht ist
7
dass der Ring c und

mit ihm die Stange a stets" nach rechts gedrtlckt wird, also der Kegel im Dampf-
kasten D die dortige Eintrittsoffnung zum Dampfcylinder verschliesst. Zum Oeffnen

des Kegels, wenn der Dampf in den Cylinder treten soil, ist mithin ein Ver-

schieben der Stange a nach links erforderlich, was denn audi durch einen zweiten

oder Steuerkegel k (Fig. 1030 und 1031 im Durchschnitte sichtbar) bewirkt wird. An
der Scite dieses Kegelumfanges k steigen namlich zwei abgerundete, wulstformige

Erhohungen /,/ von veranderlicher Breite aufwarts (beinahe wie Schraubengewinde

von sehr steiler Steigung), die. bei Umdrehung des Kegels k, gegen die Stelle c'

des Ringes c driicken. Dieses Anschlagen erfolgt bei jeder ganzen Umdrehung des

Kegels zwei Mai, d. h. zwei Mai wird dem Dampfe der Eintritt gestattet, wahrend der

Dampfkolben ein Doppelspiel maeht. Urn Letzteres vollstandig einzusehen, braucht

nur bemerkt zu werden, dass der Kegel k seine Bewegung direct von der Schwung-
radwelle S aus empfangt, die eine Umdrehung macht, wahrend der Dampfkolben
ein Mai auf- und ein Mai abwa'rts geht. Um den Dampfabschluss nach den Wider-

standen der Maschine veranderlich zu machen, ist der grosse Kegel k durch

Stangen x, .v mit der Hiilse g des Centrifugalregulators L verbunden, dessen Kugeln
sich von der Drehachse cntfernen, oder dieser sich nahern

,
je nach die Ge-

schwindigkeit der Bewegung zu- oder abnimmt. Der Kegel k ist deshalb auch,

wie aus Fig. 1031 erhellt, auf der Welle ic mittelst Nuth und Feeler verschiebbar
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Fig. 1030.
gemaclitj ohne dass

die Welle an dieser

Verschiebung Theil

nimmt. Die wulst-

formigen Erhohungen

/', f am Mantel des

Steuerkegels k sind

nach unten Lin schma-

ler als nach oben, was
zur Folge hat, dass,

wenn der Kegel k er-

lioben ist, d. b. die

Mascbine sclmell geht,

die Feder in d nur

selir kurze Zeit zu-

sammengedriickt,

eben so kurze Zeit

aber aucb der Ring

c und mit ilim die

Doppelstange a nach

links gezogen wird,

' der Dampfeintritt also

nur sehr kurze Zeit an-

dauert. Hat namlich

der Druck der Wiilste

/gegen den Rahmen c'

und die Feder in d aufgehbrt, so erfolgt eine Bewegung des Rahmens c und der

Stange a nach recbts, und das Expansionsventil wird wieder geschlossen. Beini

langsamen Gange der Mascbine wird das Expansionsventil langer offen gebalten,

weil sodann auch der Regulator L seine Umdrehungen weniger schnell macht, der

Steuerkegel k eine tiefere Stellung erhalt. — Um die Arbeit des Aufziebens des

Steuerkegels k durch den Regulator L zu erleichtern, fasst unter ersteren eine

Scheibe v Fig. 1031, die mittelst Staben t, t und eines Gegengewicbtes Q am
Hebel s nach oben gedriickt wird. r ist eine Frictionsrolle zur Verminderung

der Reibung am Gegengewichtshebel.

Heute ist das ganze System veraltet und durch bessere Anordnungen mit

besseren Steuerungen verdrangt.

Zu den sehr wenigen Dampfmaschinengattungen, welchc zu Zeiten Watt's

ganz unbekannt waren, gehoren die mit sehwingendem Cylinder, oscillirendo
Dampfmaschinen genannt, wobei gewohnlich Raumersparniss und Vereinfacliung

der Steuerungsmechanismen auf sonst kaum mogliche Weise herbeigefiihrt werden

sollte. Die Achse, um welche der Dampfcylinder schwingt, liegt entweder am
unteren oder oberen Ende des Cylinders oder zwischen beiden Enden nahe der Mitte.

Die einfachste derartige Mascbine zeigen die Figuren 1032 und 1033
Letztere stellt einen Durchschnitt der Steuerungseinrichtung dar. Im Voraus
werde bemerkt, dass die bier abgebildete Mascbine einfach wirkend ist. dies Princip

indess auch doppelt wirkend gemacht wurde, entweder durch theilweises Autgeben
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Fig. 1032. der einfachen Steuerung oiler indirect,

dass man zwei Cylinder wie Fig. 1032
mit einandcr an derselben Schwung-

radwelle mit unter 180" gestellten

Krummzapfen verbindet.

A Fig. 1033 ist ein festliegendes

Kugelsegment mit zwei Oeffnungen B und

C, die eine zum Ein-, die andere zura

Austritte des Dampfes. D ist ein

zweites Kugelsegment, welches einerseits

den Boden des Dampfcylinders bildet,

andererseits aber genau in das fest-

liegende Segment hineinpasst, jedoch

so, dass es darin zu bewegen ist. In

diesem Boden befinden sich wieder zwei

Oeffnungen, F und G, fiir den Ein-

nnd Austritt des Dampfes. Der Dampf-

eylinder E hat einen Anfsatz H, der

zur Leitung der Kolbenstange K dient •,

II ist niithin gleiclisam eine ver-

Fig. 1033.

"I

\?W
I

er

la'ngerte Stopfbiichse. Der Krummzapfen L nimmt die Kolbenstange unmittelbar

auf, und auf der Welle des Ersteren silzt sowohl ein Schwungrad M als ein Zahn-

rad, welches letztere zur Fortpflanzung der Bewegung dient.

Urn das Abheben des Dampfcylinders zu verhindern und die regelmassige

Bewegung zu beiordern, hat man noch eine schwache Drehachse ^V angebracht.

Beim senkrecliten Stande des Cylinders liegen die Oeffnungen F und G des

oberen Segmentes zwischen den unteren Oeffnungen B und C, bei der grossten

Neigung nach rcchts kommt hingegen G iiber B und bei der grossten Neigimg
nach links F iiber C. In verticalem Stande stromt also weder Dampf in noch

aus dem Cylinder E, bei der einen Neigung aber, also beim Aufsteigen des

Kolbens wird Dampf einstromen, wahrend er bei der anderen Neigung des Cy-
linders im Niedergange des Kolbens ausfliesst.

Dieses Maschinen-System, dem man grosse Raumersparniss naclniilimte, und
noch heute bei Verwendung mittlerer Drehzapfen und gesonderter Steuerung fiir

die Ruderrader der Dampfschiffe haufig verwendet, leidet an dem Missstande

grosser Reibungsarbeit an den Zapfen des Dampfcylinders etc. und wurde fur

stationare Zwecke nur selten beniitzt.

Von anderen Systemen, in deren Erfindung insbesondere die Jahre 1850 bis

1860 reich waren, miigen nur noch jene mit .schwingenden Trapezen erwahnt

werden, wie solche die Figuren 1035 und 103(3 darstelien ; und die sogenannte

Punn'sche Maschine Fig. 1037, deren Zusammenhang aus den Skizzen von selbst

e.inleuchtet.

Die ersteren batten den Zweck, den beanspruchten Raum fiir die Aufstellung

zu vermindern, aber letztere sollte nicht nur dies, sondern auch den Wegfall der

Qeradfiihrungen etc. erzielen. Da aber die grossen Stopfbiichsen fiir die rohr-
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Fia. 1034

Fig. 103d.

Fia. 1036

Man wircl bemerken,

verwendet war. Selbst noch

formige Kolbenstange dabei bereits wie cine

massige Bremse wirkcn, der innere Schwin-

gungszapfen nicht zu iibcrwaclien ist etc., so

wird sic fiir stationare Zwecke gar nicht mehr
und audi fiir Schiffe nur von wenig Fabriken

gebaut.

dass fast ausnahmslos der verticale Cylinder allein

iiber 1860 hinaus waren vielc Ingenieure derAnsicht,

dass er audi nur allein berechtigt sei
7
indein bei ibm nur die Abniitzung durcb

die Kolbenreibung so gering und gleichmassig sein konne, dass sick eine dauerliafte

Maschine damit erbauen lasse. Nun verlialf aber die Erfabrung an tbeils schon

gebauten liegenden Maschinen, aber hauptsachlich an den ausschliesslich liegenden

Cylindern der Locomotive zur Erkenntniss, dass audi horizontale Cylinder trotz

des nach unten wirkenden Gewicbtes der Kolbenscbeibe dennocb keine' oder nur

eine unerheblich starkere oder ungleichmassige Abniitzung erfabren, als die vertical

stebenden, und wo die Erfabrung spriclit, findet sicb dann aucb der Grund dafiir,

der bier darinnen liegt, dass der horizontal gehende Kolben nicht nur vora zu-

sammenfliessenden Oele an seiner Laufflache, sondern audi vom Condensations.-

wasser des eingeleiteten Dampfes besser als die iibrigen weniger betroffenen obercn

Theile geschmiert wird und sicb in Folge dessen gut erhalt.

Nun sind aber die iibrigen Vor theile der liegenden gegen die verticale

Anordnung der Maschine weit iiberwiegend, und hauptsachlich in Folgendem be-

griindet:

a) Das Fundament der liegenden Maschine ist ein reines Tragmauerwork.
welches keine Krafte aufzunehmen braucht, wahrend das Fundament verticaler

Mascbinen (insbesondere der Balanzier-Maschinen) meist sehr grossen (mit jedem
Kolbenspiel wechselnden) Constructionsdriicken zu widerstehen hat. Ersteres ist

daher seicht und billig, letzteres tief und theuer.

b) Die liegende Maschine ist bei gleicher Leistungsfahigkeit leichter iiu Ge
wichte als eine stehende, weil sie, der Lange nach unterstiitzt, nur eines leichten

Verbindungsstiickes zwiscben Cylinder und Kurbellager bedarf, wahrend die stehende

Masebine mit den vielen Zwiscbengliedern des Watt'schen oder dem hochliegenden

Schwungrad des Meyer'schen Systemes zum widerstandsffChigen Zusammenbange
schwere, d, h. theuere Constructionstheile verlangt.

c) Die liegende Maschine ist bequemer fiir den Zusammenbau (Montirung),

die Wartung und eventuelle Reparatur, wahrend die stehende Maschine mit den

theilweise hochliegenden Arbeitstheilen diese Bequcmlichkeiten nicht bietet.

d) Liegende Maschinen lassen eine hohere Kolbengcschwindigkeit zu als

stehende, weil bei letzteren alle secundiiren Krafte weit ab von iliren stabilen
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Befestigungspunkten, d. i. an langeren Hebeln wirken als bei der langhin auf-

ruhenden liegenden Maschine.

e). Diese Vortheile sind durch gar keiuen Nachtheil getriibt, denn wenn audi

zu Gunsten stehender und insbesondere der Balancierraaschinen die Leicbtigkeit

des Luftpumpenbetriebes durcb eine voin Balancier niederhangende Stange hervor-

gehoben wird, so gleicht sicb dies durch den vervvickelteren Antrieb der Steuerungs-'

theile wieder vbllig aus, und selbst der Umstand, mehr Bodenflache als einzelne

thurmartig aufgebaute stehende Mascbinen zu benothigen, kommt nur selten in

Betracht.

Fiir Ausnahmsfalle sind allerdings Ausnahms-Constructionen am Platz.

Fig. 1038 zeigt eine derartige Maschine, wozu nur noch bemerkt werden mag
7

dass hier die Luftpumpe in derselben Horizontalebene liegt wie der Dampfcylinder,

um den Antrieb des Luftpumpenkolbens durch die nach riickwarts veilangerte

Darapfkolbenstange direct bewirken zu konnen.
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Die atideren Theile dieser Mascbine, Cylinder, der Kreuzkopf mit seiner

Geradfiihrung zwischen zwei seitlichen Linealpaaren, Schubstange und Kurbel sind

ohne Weiters aus der Figur erkenntlich. An den Kurbelzapfen erscheint liier noch

eine Gegenknrbel zum Antrieb der Spcisepumpe fur den Darnpfkessel angefiigt.

Um eine grossere Expansion des Dampfes herbeizuflihren, als es mit den

bislang bekannten einfacben Steuerungen moglich war, griff man bereits zu Anfang

des Jabrhunderts zu der Ausniitzung des Dampfes in zwei Cylindern, „Woolfu -

Mascbinen (vgl. S. 566), in deren einen, dem kleineren, der frisclie Dampf eingeleitet,

hauptsachlich mit Hocbdruck wirkte, wahrend dersel.be Dampf nacb Vollendurig

des Hubes in einen zweiten grosseren Cylinder iiberstromte, um daselbst in 3-

bis 5-facbes Volumen kommend, stark zu expandiren. Soldi eine Mascbine zeigt

u. A. Fig. 1039, bei welcber nocb der Regulator einerseits der Schwungradwelle

und ein Pumpengestange fur die Wasserbescbaffung aus einem Brunnen auf der

Gegenseite der Mascbine beigegeben ist.

Fig. 1039. (V60 n. Gr.)

Centim. 100 12 Meter.

n
Die gegen 1860 allgemeiner zur Verwendung gekommenen horizontalen

Dampfmascbinen erfuhren nun eine weitere Vervollkommnung durcb den Amerikaner

Corliss, welcber einerseits die Verbindung zwischen Cylinder und Kurbellager

und anderntbeils die Steuerung der Mascbine wesentlicb anderte und verbesserte.

Die Verbindung zwiscben Dampfcylinder und Kurbellager gescbab bis dabin

stets mittelst des sogenannten Grund- oder Bettbalkens, d. i. einer rippigen oder

boblen horizontal und der ganzen Lange nacb am Fundamentmauerwerk autliegenden

Gussplatte, welche an einem Ende den Dampfcylinder, am anderen das Kurbel-

lager aufgeschraubt tragt. An dieser Platte wirken nun der Dampfdruek am Cy-

linderdeckel und der (gleich grosse) Kurbeldruck, und zwar an Hebelarmen, deren

Grosse der Hohenlage der Mascbinenacbse iiber der Platte gleicbkommt. Daber
muss diese Platte schwer construirt sein, um den wecbselnden Biegungsmomenten
zu widersteben, und da sic die gauze iibrige Mascbine tragt, so ist nicbt nur ibre
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Steifigkeh, sondern aucli ihre mit tier Ilobelmaschine vorzunehmendc Bearbeitung

and die Montirung von hochster Wiehtigkeit.
* Nun wandte Corliss einen seitlicheri Verbindungsbalken an, welcher in der

Achshohe zwischen Cylinder und Kurbellager liegend die starre Verbindung bietet,

and mehr auf Zug und Druck als auf Biegung beansprucht wirtl. Dieser Ver-

bindnngsbalken, weleher oft mit dem Kurbellager in einem Stiick gegossen wird,

waehst beim Cylinder zu einer Kreisflansche an, welche rund an das vordere Cy-

linderende passt und mit im Kreise angeordneten Schrauben und einem verscbnittenen

Falz direct an dasselbe geschraubt wird. Dadurcli werden die Krafte in derselben

Horizontalebene iibertragen, in weleher sie auftreten^ und der Balken benuthigt

nur einen kleineren Quersehnitt, d. i. weniger Material als der frtiher allein be-

kannte Grundbalken. Da ferner audi die Bearbeitung der zusammenstossenden

Flachen auf der Drehbank geschiebt und aucli die Geradfiilirungsflaclien meist in

Einem mit diesen Seitenbalken gegossen und ausgedrelit werden, so wird die Be-

arbeitung billig und gestattet eine leichte und genaue Montirung. Dabei wird nur

der Cjdinder und das Kurbellager an's Fundament geschraubt und der dazwischen

hohlliegende Balken (aucli Colonnen- oder Bajonett-Balken genannt) gestattet eine

elegante Formgebung. Da nun dieses Glied bei geringerem Gewicht und billigerer

Bearbeitung dennoch eine hohere Starrheit in den Bau bringt, so ist es selbst-

verstandlich, dass dasselbe rasch Eingang fancl und an grossen und neuen Ma-
schinen die modeme Form geworden ist. Vergleiche nachstehende Figuren.

Fig. 1040. (V, s
n. Gr.)

Aufriss

Die zweite wesentliche Nenerung Corliss' liegt in der Steuerung, d. i. dem

Dampfvertheiiangs-MechanismHS der Masehiue. Bis i860 kannte man keine

Steuerung, welche in tadelloser Art je nach der Arbeitsleistnng der Maschine selbst-
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shindig verschiedene Fiillungen einleitete, denn die wolil schon lang bekannte

Meyer'sche Steueruhg mit dem Expansionsventil war fljr liegeride Mascliinen niclit

leicht anzuwenden, rind audi sonst ilirc Wirlcung mit larmcndem Gang, rascher

Abniitzung, Riickwirkimg auf den Regulator, unreiner Expansion wegen des Ab-
sehlusses ausserbalb des Schieberkastens und raanch' anderen Qebelstanden ver-

kniipft. Wolil waren andere Steuerungen mit zwei auf einandev gleitenden Schiebern,

IC

|«gf

L
F' 71

m
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Fig. 1042. (7, »• Gr.) sogenannteZweischiebersteuerungen

fiir vera'nderliche Fiilhmgen schon

bekannt, aber bei diesen war weder
ein selbstthatiger Regulator-Eingriff

leicht moglich, noch liessen diese

eine voile Eroffnung der Dampfwege
bei Beginn des Kolbenhubes dann
zu, wenn sie auf kleine Fiillmigen

durch die Hand des Waiters ge-

stellt wurden (Fig. 1041, 1042).

Die Corliss-Steueruiig besteht

dagegen im Wesentlichen aus fol-

genden Theilen: (vergl. Fig. 1043)
Vier von einander getrennten Schie-

bern, je einen Spalt an jedem Cy-

linderende beherrschend. Die beiden

oberen Spalte am liegenden Cylinder

dienen fiir den Einlass, die imteren fiir den Auslass des Dampfes. Dadnrch werden die

Dampfwege kurz (ihfe Lange gleich der Cylinderwanddicke) und die scbadlicben

Ranme klein. Die nnteren Scbieber besorgen nun, durch einExcenter von derScbwung-
radwelle aus bewegt, die Ausstromung naeh einem unvera'nderlichen Gesetze. Die

oberen Scbieber dagegen empfangen wolil audi iliren Antrieb von jenem Excenter,

jedoch durch je eine ausklinkbare Stange, wclche mit jeder wiederkehrenden Be-

wegung an einem Anschlage voriibergleitet, den sie lost, worauf der Scbieber

durch ein Gewicht oder eine gespannte Feder plotzlich in jene Lage zuriickschnellt,

bei welcber er seinen Dampfeintrittskanal gescblossen halt. Jener die Auslosung,

also das Ende der Fiillung, bewirkende Anscblag A wird durch die Regulator-Man-

scbette gefiihrt, und es hangt dessen Lage selbstverstandlich derart von letzterer

ab, dass bei niederem Stand der Kugeln die Auslosung spat, bei hohem Stande

aber (also bei wacbsender Gescliwindigkeit in Folge Entlastung der Maschine)

die Auslosung frulier wabrend des Knlbenweges erfolgt, und sich derartig die

Fiillung und mit ihr die Arbeitsleistung der Maschine bei steter Einfiihrung

Fig. 1043 l'/M n- Gr.)
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des vollen Kesseldruckes regnlirt. Nun offnen sich aber die Dampfwege immer
in der gleichen Weise, ob cin friiher oder spater Abschlnss derselben, d. i. eine

kleine oder grosse Ftillung folgt, und damit ist diese Expansions-Steucrnng alien

iibrigen bislier verwendeten weit voran, welclie zu jedem anderen Fiillungsgrad

den Kanal anders, d. i. so offnen, dass fiir kleinere Ftilkmgen nur kleinere, den

Danipf drosselnde Dampfwege geboten werden.

Die Vortheile der Corliss-Steuerung (Ausniitzung der vollen Kesselspannung,

Selbsteinstellung der nothigen Fiillung, d. i. der maximalen zulassigen Expansion,

also geringster Danipf- resp. Kolilenverbrauch bei iibrigens gleichen Verhaltnissen)

sind von dem Nachtheile eines complicirteren Mechanismus begleitet. Dieser passt

nur fiir eine begrenzte Tourenzahl der Maschine (60—80 Spiele pr. Minute diirften

Grenzwertlie sein) und fiir gros-

sere Ausfiihrung beidauernder

sachkundiger Ueberwacluing, so

dass diese Steuerung nur fiir

die grossen Betriebsmascliinen

industrieller Anlagen, nicbt aber

fiir jeden Kleinmotor verwendbar

ist, wo ibre Giite weder bezahlt

noch bewahrt werden kann.

Dalier wurde von fast

jeder Maschinenfabrik Europa's

eine oder die andere Aendernng

an den Corliss-Mascbinen vor-

genomraen. Fig. 1044 und 1045

zeigt beispielsweise die Verwen-

dung eines Halb-Corliss-Bettes

bei beibehaltener, von Hand
einzustellender Meyer'sclier

Zweiscbiebersteuerungo Hier ist

wohl der Grundbalken unter dem
Kurbellager in der alten Art

solidest gelagert, aber beim Cy-

linder folgt er der neuen besse-

ren Art mit dem verschraubten

Kreisflansch.

Fig. 1046 zeigt eine Ver-

schmelzung des Grand- mit dem
Seitenbalken, wie es insbesondere

fiir Maschinen mit grosser Tou-

renzahl als passend eracbtet

wird. Der Dampfcylinder ragt

hierbei frei vom iibrigen starren

Gefiige binaus, um den Dehnun-
gen durcb die Warme ungehin-

dert nachgeben zu konnen, und
dcrart keine Klemmungen zu

verursacben. Andere Systeme

mit Ventil- oder Halmsteuerun-

gen, deren Schluss gleichfalls

vom Stande des Regulators ab-

bangig gemacbt ist, liegen fiir

vorliegende Abhandhing zu ferae,

um naher darauf einzugeben.

Grosse Maschinen und ins-

besondere solche mit Corliss-

Karmarsch & Heeren, Techuisches Wiirterbuch. B«l. II
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Fig. 1044. (Vtg n. Gr
.)

Steuerungen sine! raeist fiir

Condensation des gebraiich-

ten Dampfes eingerichtet,

da der Gewinn eines vollen

Atmospharendruckes wah-
rend des ganzen Kolben-

|weges auf den Kohlenver-

brauch etc. von ganz be-

deutendem Einfluss ist. Fiir

den Fall aber, dass theil-

weiser Wasserraangel ein-

tritt, oder eine Reparatur

an der Condensations-Vor-

richtiing noting wird, ist

duvch ein Doppelventil in

einem Dreiwegrohr oder

j Eroffnung einer Blindver-

schraubung der Auspuff in's

Freie mit Vorbedacbt er-

moglicbt.

Eine solche Mascbine

mit Corlissbett, aber keiner

Corlisssteuerung zeigt Fig.

1041, S. 575- Hier ist bei der

SteuerungeineVcrbessermig

damit gesucht, dass der Re-

gulator auf die Stellung eines

festen Anscblages einwirkt,
an welche der Deckscbieber fiir die Durclilassspalten eines Grundschiebers bei

jedesraaligem Hube anstSsst, wodurch diese Durchlassspalten desto friilier ge-
schlossen werden, also die Expansion desto friiher beginnt, je holier der Regulator
steht. Die Leitung des Dampfes in den Condensator oder aber in's Freie geschieht
dureh Stellung des Ventiles im Auspuffdampfrohre.

Aber auch die Condensation passt nicht fiir kleine oder solche Maseliinen,
wo sie dureh die Erhobung der Anlagekosten und mit verlangter sorgfaltigerer
Bedienung solche Ausgaben vernrsacht, dass sie sich wahrend eines kurzen Belriebes
nieht bezahlt maehen konnen.
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So gibt es heute zwei grosse Gruppen von stabilen Dampfmaschinen, deren

cine alle Feinlieiten der Construction und Ausfiihrung entlialt, wclche aber durch

ihre Grosse und Arbeitsweise jede Verbesserung, selbst aufKosten der Einfachheit,

zulasst nnd bezahlt macht, walirend die andere Gruppe die Susserste Einfacbheit

als Hauptbedingung ihrer Existenzfahighcit zu befolgen hat.

Bel theuerem Brennmaterial, langwahrendem Betrieb, gi'osser Ausfiihrung and

niclit schwerer Wasserbeschaffung gibt einc Corliss - Condensationsmaschine in

vollendeter Ausfiihrung pr. Stunde und indie. Pferdekraf't, 1 K. Kohle verbrauchend,

den Effect in der heute erreichbar giinstigsten Art. Aber selbst fiir kleineren

Betrieb mit einer nicht condensirenden Maschine, deren Fiillung nur mit der Eland

roh einstellbar ist, walirend der Regulator durch Drosselung wirkt und welche
3—4 K. Kohle pr. Stunde und Pferdekraft verbraucht, ist die Dampfmaschine
sammt ihrem Kessel nicht nur im Anschaffungspreise, sondern audi beztiglich der

Betriebskosten alien iibrigen durch Warme wirkenden Motoren okonomisch iiber-

legen. Diese Uebeiiegenheit der Dampfmaschine riihrt wold hauptsaehlich von der

Leichtigkeit her, mit welcher der Dampf bei massiger Temperatur bereits hohe
Pressungen zu iiben im Stande ist. (Einer Temperatur von 152° entsprechen 5

Atm. Druck.) Durch letzteres reichen kleine Maschinen-Dimensionen fur verhaltniss-

massig grosse Leistungen aus, wodurch die Maschine billig und handlich wird;

walirend durch die massige Temperatur die Moglichkeit der Schmierung und die

Erhaltung der urspriinglichen G-iite des Materiales
;

also die Verlasslichkeit und
Dauer der Maschine gesichert sind.

Was die bereits friiher erwahnten rotirenden Dampfmaschinen betrifft, bei

welclien der Dampf direct zur Erzeugung einer drehenden Bewegung verwandt
wird, so existiren seit Watt bis auf die neueste Zeit eine Menge Ideen, wohl hin

und wieder audi Ausfidirungen soldier Maschinen. Allein keine derselben war von
der Art, dass sie das System der gera'dlinigen Kolbenbewegung hatte ersetzen

konnen.

Der okonomische Effect der Dampfmaschine ist aber trotzdem (wenn auch

noch von keiner anderen thermodynamischen Maschine iibertroffen) selbst bei den

besten der heute bekannten Systeme fiir unser Konnen beschamend klein. Denn
die Gewinnung von stiindlich je 1 Pferdekraft durch stundliche Verbrennung von
je 1 K. Kohle entspricht nur einer Nutzbarmachung von hochstens '/n , meist

jedoch ist der Kohlverbrauch pr. Stunde und Pferdekraft viel grosser, daher die

Ausnlitzung nur YQ0 und weniger des durch die Kohle gebotenen Arbeitsschatzes.*)

^ Angenommen, die Kohle besitze eine Heizkraft von 7000 Warmeeinheiten: Je 1 Warme-
Einheit ist aquivalent einer Arbeit von 424km . Also sind in 1 K. Kohle 7000.424km
Arbeitsvermogen vorhanden. Bei Verbrauch von nur 1 K. Kohle pr. Stunde und Pferde-
kraft werden davon ausgebeutet 75 . 60 . 60km , indem 1 Pferdekraft eine Leistnng von
75km

p r- Secunde ist. Das Verhaltniss der gewonnenen zur vorhandenen Arbeit betragt

daher: ^
m|

°n

;^ = _L

.

Zusatz der Redaction: Zu bemerken ist bier iibrigens, dass eine Wai'memenge Q,
welche von einer hoheren Temperatur t

x
zxi einer niedrigeren t iibergelit, unter gar

keinen Umstanden ganz in Arbeit verwandelt werden kann. Es bestimmt sieh vielmehr
das praktisch nicht erreichbare Maximum der ausseren Arbeit beim vollstandigen um-
kehrbaren Kreisprocess, und einem solchen ist das Wasser im Kessel, Cylinder und
Condensator untervvorfen, durch die Gleichung (s. Zenne r, Warmctheorie)

Q t
z
-tF^-M^S^ = A 2T6—t

und fiir f, ~ 150 und / — 50

Q
wird F ~ 0*236 —r-', wobei Q in Warmeeinheiten auszudriicken ware (resp. die Zahl

der in dem pro Zeiteinheit verbraucliten Dampfe enthaltenen Warmeeinheiten bezeichnet),

und A die bekannte Zahl des mechanischen Aequivalentes einer Warmeeinheit, d. i.

424 bedeutet.

Zeuner nennt nun den so gefundenen Werth von F ,,disponible Arbeit" and
den Quotienten aus der durch die Dampfmaschine thatsachlich geleisteten Ai-beit F' di-

F'
vidirt durch /*', also —— den -wahren Wirkungsgrad". Fiir giite DampfmaschinenF l

37



6 so Dampfraaschine (Mittlerer Darapfdruck).

Arb eitslei stung der Damp fin as chine. Die Leistuiigsfa'higkcit einer

Dampfmaschine wird durcli die Diinensionen des Dampfcylinders und der Art

bedingt, nach welcher der Dampf darinnen wirkt.

V ol Id rue km as chine. Wenn die Verbindung zwischen dem Kessel und

dem Innera des Cylinders genau so lange geoffnet bleibt, bis der Dampfkolben von

einem bis zum anderen Cylinder-Ende kommt, d. i. seinen ganzen Hub durchlaufen

hat, der Dampf also stets mit der gleichen, der Kessel-Spannung auf den Kolben

driicktj um nach Vollendung des Hubes in's Freie oder einem Condensator zu cnt-

weichen, so nennt man die Maschine eine Volldruckmaschine.

Expansions-Mas chine. Wird der Dampfzufiuss zur treibenden Seite

des Kolbens vor Vollendung des Kolbenhubes abgesperrt, so wird der nunmehr
eingeschlossene Dampf expandiren, d. i. wold noch andauernd, wenn atich rait ab-

nebmender Intensitat auf den Kolben druck en. Das Gesetz der Druckabnahme
heisst Expansions-Gesetz und die Maschine, in welcher Expansion vorkommt, Ex-

pan sions-Maschine.

Dabei kann das Verhaltniss derjenigen Lange des Kolbenhubes, walirend

Kesseldampf in den Cylinder stromt (Fiillungslange), zur gesammten Hublange des

Kolbens, walirend des Ganges der Maschine fix oder variabel sein, und man sprieht

von Maschinen mit fixer oder variabler Expansion.

Mittlerer Dampfdruck. Bei einer Volldruckmaschine ist der mittlere

brack gleich dem vollen Dampfdruck, minus dem auf die Gegenseite des Kolbens

wirkenden Gegendruck. Bei Ausstromung in's Freie ist dieser letztere gleich dem
(oder weniges grosser als der) Brack der Atmosphare. Bei Verwendung der Con-

densation ist dieser Druck gleich dem (oder weniges grosser als der) im Conden-

sator herrschenden Druck, d. i. ungefalir r
/5 Atra., indem ein absolutes Vacuum,

wobei der Gegendruck — Null ware, wegen des Luftgehaltes des Einspritz- und

Kesselwassers nicht erreichbar ist.

Bei Expansions-Maschinen erhalt man den mittle-r

die andere

nach dem
schlossener

einniramt.

der folgenden Arten, wobei i

Mariotte'schen Gesetze statt

Dampfgewichtes verhalten si

Fia. 1047.

tets angenomme
d. i. die Spa

ll V ci'kelirt wie

B ¥

$

a

\

\
\
\\

a

\
!

\i' !
I

A

A

J _>

c

n Druck auf eine oder

ist, die Expansion fmde

inngen desselben einge-

as Volumen, welches es

Meth o de der R ech-

nung: Stellt die Hohe A B
= 2>, die Spannung des fri-

schen Dampfes und A C =r: I

die Lange des ganzen Kolben-

hubes dar, und werde die

Zustronmng beendet, wenn dev

Kolben von A bis D (den

Weg /, ) kam, walirend A E— 1 die Lange des seha'd-

lichen Raumes vorstellt , so

findet sich eine Spannung j>x

der Expansionsperiode, u. zw.

jene bei der Kolbcnstellung

in der Entfernung x nach der

Ma rio tte'sch en G 1cichung

I>,--lh — (l i + ;-) : *»

daraus _/),. =r p {
.
—

.

findet sich --- = 0-5 otic r 50 " Z e u n e r's Darstellnng Zeigt, 1 as die i in D, i in
i>

i

enthaltene Ai-beitsgrosse (.1 in Kesselwasser zugefiilirte \Y itjnemei ^e ziemHe ' i it an
geniitzt wird. wiihrentl die obige Darstellung nach Uc.lt enbael ie darthu , (iass (1

i n d e r K o h 1 e gelumdene Warme, resp. Arbeit, mir sehr nnvollk 0111men (9
a

,
lufzbs

gemacht werden kann.
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Urn die 1 nittlere Spannung \> Zll finden, >rai (•lit man nur die Flache

ABFGCA zn berecln en, duroh die Liin ge / zu 1 i \ i
i Lire] unci den < ,, gi Qdruek

A a — q clavoi abzuzi lu-ii.

Jene Fine ie ist ^leich . y; /^yj + DFGC = './ +JI pd / oder

nach Einsetzung des obigen Werth s Eiir 7>,
;
= *,* \n> Ah

dx

= h Px + \h <!i + »./:
cte

*.J >, + p. (' + l) logn. -

1

Dali or dei" mittlere Druck ^

V
;

r- + JP1 (h + i) io gn.
l

-'1

P = J >, v--M Z

- logn. -
z

77
— -*-]

gleicber Theile

zu l
t

bleibt die

ist. Die Hohen

M e t li d e d e r C n s 1 1 u c t i 11

:

Man tragfc die Spannungp, nach einem beliebig passenden Massstabe, beispiels-

weise 1 Atm. m l cm senkreclit iiber einer Horizontalen AC auf, welche die

Kolbenschublange / darstellt. Nun wird I als die Lange des schadlichen Raumes

zugegebcn mid fiir die Fiillungslange Z, das Diagramm construirt. Zn diesem Zwecke

wird die Basis CB in eine gewisse, am besten gerade Anzah

derart getheilt
?

dass l
{

gerade in einen Theilstrich fallt. Bis

Spannung constant, dalier jede Ordinate von derselbcn Hohe p t

der folgenden Ordinaten Fig. 1048. '

werden einfacb nach />,. »
f f %

h + l— p l
——— gerecbnet

unci aufgetragen (oder nach

der auf Seite 509 ge-

gebenen Constructionsme-

thode bestimmt). Die Be-

grenzungslinie BFG ist

also eine Curve , deren

Hbhen iiber der Horizon-

talen ein Bild unci em Mass
der wahvend des Kolben-

1 aufes herrschendenDriicke

abgeben (FG heisst die

Expansionslinie). Dm die

mittlere Spannung p zn

erhalten, wird nun wieder die von der Druck- und Gegendrueklinie umrahmte
Flache aBFGca in ein Rechteck ahdc gleicber Flache von der Lange-/ ver-

wandelt, dessen Hohe p den mittleren Druck gibt. Diese Verwandlung geschieht

nach i'rgen.d einer Methode und am besten durch die Flacbenbestimmung mittelst

eines Planimeters, dessen Ergebniss durch die Basis dividirt wird. Uebrigens gibt

es auch einen „Indicatorplaninieter", bei welchem die Basis, zwisclien zwei vei*-

schiebbaren Spitzen eingestellt wird und welcher die mittlere Hohe nach Umfalmmg
der Flache sofort ablesen la'sst. Nach dem Massstabe der Hohen (nach obigem
Beispiel l'

cm — 1 Atm.) ist dann der mittlere Druck gefunden.

Dieses Dampfdiagramm kann ferner einer vorbandenen arbeitenden Maschine
direct und nach den wahrhaft bestehenden Verhaltnissen mittelst eines .. Indicators"

entnommen werden, in welchem Falle es ,,Indicator-Diagramm" genannt und gleiehtalls

zur Bestimmung des mittleren Dampfdruck.es beniitzt wird (s. Indicator).
Fig. 1049 gibt solche Diagramme, welche bei einer und derselbcn Maschine,

aber verschiedenen Fullungen erhalten wurden.

Kolbengeschwindigkeit beisst der mittlere Weg, den der Dampfkdlben pr.

Secundo durchlauf't. Nachdem es durch den Zusammenhang des Gestanges
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Fin 1049.
bedingt ist, class der Kolben eine Hublange hin-

und dieselbe wieder zuriickgeht, also einen Weg
2 I diircheilt, wahrend sich gleichzeitig die Kurbel
ein voiles Mai dreht, so ist bei n-Drehungen der
Welle pr. Minute: der Kolbenweg 2 In, also pr.

Secunde die Kolbengeschwindigkeit v = —r—

.

60
Im Allgemeinen kann die Kolbengeschwindigkeit desto grosser werden, je

hoherer Danipfiiberdruck zu Beginn des Hubes auf den Kolben trifft, je langer der

Kolbenliub unci je leichter das Gestange ist. Bei leiclit oder boch gelagerten

Maschinen niit kurzem Hub, z. B. den Dampfkrahnen etc. betragt die Kolbenge-
schwindigkeit v in der Regel 0*8— l:0m pr. Secunde; bei den solide auf Maue'r-

werk ruhenden Stationarmasehinen ist v zzz 1-5—2*0m
, bei den mit SoclerlOAtm.

Dampfspannung arbeitenden Locomotiven aber 3—

4

m pr. Secunde. Die Grenzen
dieser Geschwindigkeit liegen wohl weit holier, aber wegen der steigenden Schwierig-

keiten der dann verlangten solideren Ausf'iihrung werden heute keine hoheren Ge-
schwindigkeiten bentitzt, unci die oben augegebenen gestatten im Allgemeinen die

Zuriickrechnung der normalen Umdrehungszahl n pr. Minute einer vorliegenden

kalten Maschine, wenn man ihren Hub
(= doppelter Kurbellange) misst

60 v
n ~ -TT'

P ferdekraft einer Dampfmaschine. Zur Ermittlung des am Kolben
auftretenden EfFectes berechnet man vorerst die freie Kolbenflache /' (Cylinder-

quersclmitt weniger dem Kolbenstangenquerschnitt) , mnltiplicirt diese mit dem
mittleren Dampfclruck p, unci erhalt dadurch den auf den Kolben wirkenden mittieren

Nutzdruck pf. Dieser Druck mit der Kolbengeschwindigkeit, d. i. der Weglange
mnltiplicirt, welche er in jeder Secunde beschreil)t, gibt pfv, die Arbeit des Dampfes
am Kolben pr. Sec. Ist/' in Quadrat-Centimeter unci p in Kilogramm pr. lDL'm (Atmo-

spliare) ausgedriickt, so ist pf der Kolbendruck in Kilogrammen, unci nimmt man
v in Metern, so wi'rd das Product pfv, eine Anzahl geleisteter Kilogramm-Meter

pr. Secunde. Je 75km pr. Secunde nennt man aber 1 Pferdekraft, daher ist die

Leistung des Dampfes in Pferdekraften : ^V = ir—

.

Von dieser am Kolben factisch auftretenden Arbeit (welche man auch die

absolute Leistung (A7
^,), oder, falls p mittelst eines Indicators erhalten wurde, die

indicirten Pferde (Nj) nennt), kann nur ein gewisser Tbeil von der Schwimgrad-

welle als „Nutzarbeit" (A7j zur weitcren Verwendung abgegeben werden, indem

die Mascbine zur Ueberwindung der Reibongswiderstande ihrer eigenen Glieder

einen Theil selbst verbraucht. Die Kutzarbeit muss daher immer klciner scin als

die absolute, unci man erhalt die Nutzleistung aus letzterer durch Berechnung nach

verschiedenen Methoden, deren einfacliste die Scha'tzung nach der Erfahruiig ist
y

welcbe in die Form gekleidet wird: N„ rr
°/o ^«-

Dieses procentische Vcrhaltniss ist wohl von der Genauigkeit der Ausfiihrung,

dem Zustand der gleitenden Flachen, der Schmierung etc. abba'ngig unci im Mittel

bei.ganz kleinen schlecht gelialtenen Maschinen 0*30, bei mittelgrossen mittelgut

gehaltenen Maschinen 0-50, bei ganz grossen sehr gut gelialtenen Maschinen 0*80.

Direct la'sst sich die factische Xutzarbeit N„ durch Bremsung der Sc.hwung-

radwelle mittelst des Prony'schen Zaunes erheben, unci deren Ergebniss, mit der

absolnten oder indicirten Leistunu' vergliehen, gibt eben das Nutzverhaltniss
N,

A-Proeente oder , . % — ,,"
.Na

Der D a mpfverbr a uch einerMaschine setzt sich zusammen aus dem nutzlicb

zur Arbeit gekommenen unci dem durch Undiehtigkeiten, Abkiihlung etc. verlorenen

Dampfe. Bezeiclmet 6' den gesammten pr. Secunde verbraucliten Dampf in Kilo-

grammen, so ist nach Obigem: S =z S
t
+ /S'„.
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Dcr ntitzliche Dampfverbraucb ist n:icli den bisher gewahlten Bezeichnuqgen

:

^ — ~ w
wobei y das Gewiclit von 1

H "" Dampf bezeichnet, wahrend /, die Fullungsla'nge

und X jene des schadliGhenKaumes in Meter, f in Quadrat-Meter einzusetzen sind.

Der Dampfverlust wird entwedei" schatzungsweise mit \'
:i

-
[/,_, des niitzlichen

Verbrauches beriicksichtigt oder nacb Vol'kers

S,, — 0-1 31 d V(p—q)

gesetzt, wobei d den Cylinderdurchmesser und (p
—

q) den Druckunterschied an

den beiden Kolbenseiten bedeuten.

Eei den besten Mascbinen benotbigt man circa 7—8 K. Dampf pr. Stunde

und Pferd, bei minder guten das Doppelte bis Dreifacbe.

. W ass er

-

Verbr audi. Durcli den Dampfverbraucb in Kilogrammen i.st

das zur Dampferzeugung benothigte Wasser als gleiches Gewiclit sofort gegeben.

Ausser diesem zur Kesselspeisung beiznscbaffenden Wasser koinmt bei den

Condensations-Mascbinen eine weitaus grosscre Menge als Einspritz- (oder Ober-

flaebenkiilil) Wasser in Betracht, welcbe sicb folgender Art bestimmt :

Um S Kilogramm Dampf von was immer fur einer Spannung in Wasser von

T° zu verwandeln, miissen ibm $.(600— T) Warme-Einbeiten entzogen werden.

Um W Kilogramm Wasser von der Temperatur t auf T Grade zu erwarmen,
braucbt es der Zufubr von W (T— t) Warme-Einbeiten.

Soil nun der Warme-Ausgleicb in einem Condensator, in welchem pr. Zeit-

einbeit S K. Dampf zustromen, durcb gleichzeitige Einspritzung von WK. Wasser
von t° Temperatur erfolgen, und soil die Temperatur im Condensator T° nielit

iiberscbreiten, so ist $(600— T) rr: W(T— t) die Gleicbung des Beharrungs-

zustandes.

Setzt man t = 10 und T = 40 Grade, so wird W = 20 S, d. h. als

Einspritzwasser ist 20-mal so viel Wasser als fur die Dampferzeugung noting.

Kohl en- Aufwand. Aus der Verdampffabigkeit der Kohle und dem zu

verdampfenden Wasser bereebnet sicb der Koblenaufwand durcb einfache Division.

7- bis 8-faclie Verdampffabigkeit ist bei guten Kohlcn und einer tadellosen Kessel-

anlage errciebbar, und da pr. Stunde und Pferd einer guten grossen Condensations-

Maschine 7— 8 K. Dampf verlangt werden, so ist unter den giinstigsten Ver-

baltnissen ein Koblenaufwand von 1 K. Kohle pr. Stunde und Pferdekraft als

minimaler Bedarf zu betracbten. Normale Mascbinen ohne Condensation braucben

jneist 3— 4 K. Kohle fur die gleiche Leistung, es gibt aber audi solcbe, welche

dafiir 10 K. versebvvenden.

Gewiclit und Pre is. Das Gewiclit einer normal gebauten liegenden Ma-
schine obne Condensator betragt circa 5 K. pr. l^ QTa Cylinderquerscbnitt, und der

Preis stellt sicb beilaufig auf 60 fl. pr. 100 K. bei den kleinen und auf 1<> rl.

pr. 100 K. bei den ganz grossen Mascbinen. Man rechnet auf eine 20-jahrige

Dauer bei guter Wartung.

G- tin's 'tigs te Expansion. Soil eine Maschine ftir den dauernden Betrieb

einer Anlage bestimmt werden, so nimmt man vorerst eine beliebige Dampfspannung
an und sucbt sicb ftir die verscbiedenen moglicben Ftillungsgrade den mittleren

Nutzdruck. Aus der verlangten Leistung, einer von vornherein festgestellten Kolben-

geschwindigkeit und diesen gefuildenen Nutzdrticken erhalt man ftir jede dor ein-

gesetzten Ftillungen einen andercn Cylinder-Durchmesser, aus dessen Flache man
Gewiclit und Preis der gleich starken moglicben Mascbinen berechnet. Nun sucht

man ftir jede einzelne derselben den Dampfverbraucb. und will man streng zu

Werke geben, so setzt man darnach die Kesselgrbsse test, deren Preis zu jenem
der Maschine addirt die baaren Aiilagekosten, exclusive der ftir alio Falle fast

gleich bleibendcn Nebenauslagen ftir Gebaude, Esse etc., gibt.

Nun ermittelt man die Betriebskosten aus dem Dampf- und dann dem Kolben-

Verbrauch unter Berticksichtigung des Einheitspreises der Kohlen und eventuel!
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die Kosten der Wasserbeschaffung. Bereclmet man nun ans den baaren Anlage-

kosten die pr. Jahr entfallende Zins- und Amortisations-Quote und adilirt dazu

die Ausgabe fiir die Brehnstoffbeschaffung und ftihrt nun das Ganze fur mehrere

andere Kesselspannungen durch, so erhalt man fiir die zugrundeliegenden brtliehen

Einheitspreise, die Arbeitsdauer, den Zinsfuss und den eingesetzten Fullungsgraden

eben speciell erwachsenden Betriebskosten, und der Vergleich ergibt jenen Fiillungs-

grad, bei welebein diese- Kosten ein Minimum sind. Im Allgemeinen wird eine

Maschine mit boher Expansion, also kleinerem mittleren Nutzdruck einen grosseren

Cylinderdurebmesser erlialten, also sehwerer und theuerer sein als eine Mascbine

mit holier Fiillung. Dafiir wird erstere weniger Dampf verbraucben und pr. Stunde

weniger Kohlenaufwand verursachen als letztere. Bei langdauerndem Betrieb, wo
sich die stiindlicben Ersparnisse vielfaeb addiren, bei tbeueren Kohlen. billigem

Zins etc. wird daber eine in der ersten Anlage wold tbeuere Mascbine sich dennoeb

als die vortheilhaftere erweisen, weil sie ihre Mebr-Anlage-Kosten reicblicb ver-

zinst. Bei billigen Kohlen, kurzem oder oft unterbrocbenem Betrieb etc. kann
aber fiir gleicbe verlangte Pferdekraftslei stung eine fast voll fiillende Maschine die

vortheilhafteste sein.

Ueber die Priifung der Arbeits-Leistung des Dampfes in den Dampfmaschinen so wie
dadurch auffindbare Fetiler der Steuernng etc. siehe den Artikel Indicator. Vergleiche
ferner die Artikel Condjensa.tor, Dampf, Dam p t'lia miner, Eis enbah n \v esen (bei

Locomotive), Locomobile, Schi ffsmaschine n n. "Wasserli al tungsmas clii nen.

Literatur: Etililraann. Allgem. Maschinenlehre I. Bd. (Allgemein beschreibend gebalten
mit zalilreichen Lireratur-IIinweisnngen.) — Weiss bach, Lelirbucb der Ingen.- u.

Masebinenmecbanik, 2. Bd. — Red tenbacher, Maschinenbau Bd. 2 u 3 u. dessen
Resnltate 1". d. Ma.schinenban. — Zeuner, Scliiebersteuerungcn, Freibi rg 18G2 (3. Aiifl.).

— Ra dinger, Motoren (Ausstelluiigsbericbt) Wien 1S73 mid dessen Dampfmascbinen
bei holier Kolbengeschwindigkeit, "Wien 1870. — Burg, Mechanik und Maschinenlehre,
III- Aufl. Wien 1856 u. Supplementb;ind hierzu, Wien 1856 beziiglich der iilteren

Tbeorien nachzuschen). — Ilrabak, Bereclnmng d. Dampfmaschinen, Prag. — Wie be,

Sammlnng v. Z. a. D.; Hart, Constrnctionen ;uis d : Maschinenbau, Carlsruhe. — Vergl.

ferner die Literatiirangaben bei Dampf- u. Dampfkessel. Erganzt: ./. Radhiqar.

Dampfmiihle, s. Me hi fabrication.

Dampfpfeife, s. Garnitur.

Dampfpflug, s. Landwirtlischaft.

Dampfpumpe, s. Bergbau I. S. -121 und den Art. Pump en.

Dampframme, s. Ram me.

Dampfrohren, s. Rohren und R oh re n lei tun gen.

Dampfrotte, s. Flachs.

Dampfschieber, s. Dampf maschine S. 561 etc.

Dampfschiff, s. Schiffbaukunde.

Dampfsparer, A u t o m a t, C on d en sati o n:'s was s er- Abl ei t e r oder Co n-

d ens irt op f {automate — economiser of steam). Dampfsparer sind Apparate,
die man anwendet, urn das durch Abkiihlung des Dampfes sich aus demselben
bildende Condensati<ms-Wasser aus Dampfrohren, Scheidepfannen, Vacuum-Appa-
raten, Verdampf-, Koch- und Trockenapparaten so abzuleiten, dass hierbei kein

Dampfverlust entsteht. Die Einrichtung dieser Apparate, welche mit der tiefsten

Stclle der Rohrenleitung (o. dgl.) communiciren, ist clerart getroffen, dass sie bei

ihrer Inbetriebsetzung vorerst der in ihnen selbst und in der Rohrleitung etc. ent-

haltenen Luft und hierauf dem vom einstromenden Dampf mitgefiihrten Condensa-
tions-Wasser freien Austritt gestatten, den Dampf aber nicht entweichen lassen.

Das den Automaten zu Grande liegende Princip ist ein zweifaches; entweder
rcgelt die Ausdehnung eines Bestandtheiles in Folge der erhohten Temperatur
oder die Stellung eines vom Condensationswasser selbst bethatigten Schwimmers
den Wasserabtluss.
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Zu den Autoinaten der ersten Kategorie gehtfren die Constructionen von

M o ul to n mid S a v y e r, *) von II c n r y V a n g li a n in Lincoln, **), von II a v e 8,***)

von East w o o d & Wadswort h f ) und von K u s e n b e r g. Letztere Con-

struction ist in Fig. 1050 skizzirt. Dieser Automat besteht im Wescntlichen aus

zwei Rohren a b und c d, die bei b c comnmniciren. Tritt bei a Dampf ein,

so entweielit zunachst durch ein im Rohre c d angebrachtcs Ventil e die irn

Apparate enthaltene Luf't. Die Rohren crwarmen sich in Folge des in ilmeii cnt-

haltencn Dampfes und suchen sich auszudehnen ; da sie an der Verlangeriing

durch die starre Eisenstange 1 2 geliindert sind; so biegen sie sicli in Folge dessen

aus und vcrschliessen dabei das Ventil e. So wie sich nun Condensationswasser

ansammelt, werden die Rbhren abgekiihlt und bewirken durch ihr Zusammengehen
ein Wiedereroffnen des Vcntiles e, durch welches das Condensationswasser durch den

Dampfdruck ausgetrieben wird. Nachstfomender Dampf dehnt die Rohren abermals

aus, schliesst das Ventil e u. s. f.

Fin. 10o0.

Die Automaten dieser Kategorie leiden an dem Uebelstande, dass die Aus-

dehnung, beziehungsweise Zusammenziehung der den Wasserabfluss regulirenden

Bestandtheile (dieselben sind zumeist von Kupfer) cine kleine ist. Daher dicse

Apparate nur bei sehr exacter Ausfiihrnng richtig functioniren. ft)

Zu den Automaten der zweiten Gruppe gelibrt jener von A. Cochran in

Kirktonfield und J. Kerr s in Neilston (England) fft), welche in Fig. 1051 veran-

schaulicht sind. Tritt durch a Dampf ein, so Fig. 1051.

entweicht zuerst, wenn man das Ventil c oh'nct,

die Luf't. Sammelt sich nun allmalig Conden-

sationswasser bis zu einer gewissen Hohe, so

wird der Schwimmer gehoben und das Ventil

selbstthatig geoffnet, so dass das Wasser, welches

bereits die Hohe des Abflussrohres iiberschritten

hat, theilweise ausfliessen kann. Beim Siuken

des Wassers und somit des Schwimmers wird

das Ventil wieder allmalig geschlossen.

Andere Constructionen sind die mit offenen Schwimmgefasscn versclienen

Automaten von Giffard und von Schaffcr und Bu denberg. Beim Giffard schen

Dampfsparer (Fig. 1052) sehen wir den Dampfeintritt bei g, bei o denAuswcg l'iir

die Luft, resp. des Wassers. Das mit dem Dampf kommende Condensationswasser

sammelt sich zunachst im Aussengefasse ^4 und hebt den Schwimmtopf C, wodurcb

die mitgehobene Platte m das in den Topf hineiiiragende Wasserabflussrohr d

verschlicsst, naclidem "frtiher die Luft verdrangt durch d, f, o mit etwas Dampf
den Apparat verlassen hat. Das nachfolgeudc Condensationswasser driickt den

••) Dingler's polyt. Journal Band 203 S. 338.
**)

n " » » 20G » 1(U -

***) » » » v 218 „ 17.

t) „ B ,, „ 192 „ 9.

ff) Der Automat von Wright Jones sei hier nur erwiilint, \\

Uebergang zur zweiten Gruppe bilrtet. Dingler's polyt. Jour

fff) Dingler's polyt. Journal Band 200 S. 431.

il or gewissermassen den
ul Band 192 S. S.
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Topf nacli oben trad steigt ira ausse-

re'n Gefasse immer holier, bis es den

Rand des Topfes C erreicht unci in

denselben iiberfliesst. Sobald nun das

Gewicht des Gefasses mebr dem Bo-

dendrucke des in demselben enthal-

tenen Wassers den Auftrieb des ausser-

halb befindlichen Wassers iiberwiegt,

beginnt der Topf zu sinken und oflhet

dem Wasser den Ausweg in das Rohr

d, durcli Welches es vom herrsehenden

Dampfdruck nacb Aussen getrieben

wird. 1st durch Wasserabgang der

Topf leiehter geworden, so bebt ilm

der Auftrieb wieder und verseldiesst

die Oeffnung d u. s. f. Das Wasser-

abfiihren erfolgt sonach in kleinen

Pausen und ganz ohne Dampfverlust,

da sieh das riach auswarts fiihrende

Robr d stets unter Wasserverscbluss befindct. c ist

eine Scheidewand, um den directen Uebertritt des mit

dem Dampfe kommenden Wassers in den Topf zu

verhiiten. Bei / befindet sicb ein Retourventil, welches

den Riiekfluss des nach o geliobenen Wassers ver-

hindei't; e e sind Fiihrungen.

Abweichend von alien bisher bescliriebenen Con-

tructionen ist die vonChatwood &Crompton*)
(Fig. 1053). Der Dampf tritt bei a ein, bei h aus.

So lange bios Dampf einstromt, bleibt vermoge seines

Druckes die Iiaube c gehoben und die Oeifnung fur

den Wasserabfluss geschlossen. Sobald aber Wasser

in der Haube sieb sammelt, wird das Gewicht d und

das der Haube c nicht mebr iiberwunden, sic sinken

und bffnen liierdurch dem Wasser einen Ausweg nacli

e. Der Apparat ist fur verschiedene Spannungen

dadurch regulirbar, dass man das dem Dampfdruck ent-

gegenwifkende Gewicht d auf seinem Hebel verschiebt.

Der Automat yon J. J. Royle in Manchester**) Fig. 1054 hat vor auderen

Automaten den wesentlichen Vorthcil leiehter Zngangliehkeit behufs seiner Reinigung,

selbst wahrend seines Functionirens, indem die Dampfleitung nicht mit dem Aussen-

gefasse, sondern mit dem unter Wasserabschluss befindlichen Schwimmer b commu-
nicirt. Es braucht deshalb das Ge-

fass A nur lose, also keineswegs

dampfdicht verschlossen zu sein.

Der Dampf tritt bei a in den

(zu Anfang in der feiner ge-

zeichneten Stelluug befindlichen)

Schwimmer b ein und veidrangt

die Liift durch das vom Stangelelien

d, often erhaltene Ventil c, hebt

denselben aber audi allmalig. Das
Condensationswasser bildet den Ab-

schluss und steigt immer holier,

bis es bei e abfliessen kann. Der in

(QtZ

*) Dingler's polyt. Journal Land 199 S. 162.
>=*) Dinger's polyt. Journal Baud 218 S. 304.
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Fig. 1056.

den Schwimmer eintretende Dampf erhalt immer das Niveau des Wassers irn Irmern

des Schwimmers niedriger als im Gefasse //, und werin neue Wasserquantitaten

hinzukommen, so wird der Ueberschuss durch e abfliessen. Diese Construction ist

nur fill* sehr niedrig gespannte Dampfe anwendbar. Der Dampf kann ans dem

Schwimmer nicht austreten, da das Gcwiclit des Ventilcs c und des daran haugcnden

Stabehens d den auf die Ventiltlache vvirkenden Dampfdruck iibcrstcigt.

Es erubrigen uns nocb die mit einem

vora Schwimmer abhangigen W a s s er a b-

f lu s s -II a h n versehenen A utomaten. Fig.

1055 zeigt den einfaclistcn dcrselben von

Blond el in Rouen. Tritt Dampf bei a
ein, so wird zunachst die Luft (wenn der

Hebel / durch e gehoben ist) durch den

Hahn c austreten. Nun lasst man den

Schwimmer sinken • c schliesst sich, nach-

folgendes Condensationswasser hebt den

Schwimmer und offnet den Hahn in gleichem

Masse, so dass das Wasser durch denselben, wegen des innen herrschenden Dampf-

druckes, ausgetrieben wird. Beim Sinken des Wassers sink't audi der Schwimmer,
verschliesst den Hahn c, so dass kein Dampfverlust entsteht. Mittelst e kann der

Hebel /' von Aussen bewegt werden.

Fig. 1056 stellt den

Automaten von R. J. G ii 1-

cher*) dar (aus der Fa-

brik von Stern ike I &
Giilcher in Bielitz-Biala).

Vor seiner Inbetriebsetzung s*f

fiillt man das Aussengefass

bis etwa 1 Zoll iiber den

Halm und den am Boden
aufliegenden Schwimmer
S bis zum Kanal c mit

Wasser. Beim Eintritte

des Dampfes durch a wird

die Luft durch die bei am
Boden liegenden Schwim-
mer geoffnet'e Ausflussoffuung c ausgetrieben. Tritt nun auch Condensationswasser

ein, so hebt es den Schwimmer und scbliesst den Hahn, wodurch das Ausslromen

des Dampfes verhiitet wird. Das Condensationswasser steigt nun immer holier und

uberfliesst endlich in das Innere des Schwimmers, dadurch sinkt letzterer allmalig

und offnet den Hahn, gestattet somit dem im Schwimmer enthaltenen, vom Dampf
gedriickten Condensationswasser einen Ausweg durch c in's Freie (oder sclbst in

holier fiihrende Rohrleitungen). Durch den Wasserabtluss wird der Schwimmer
wieder leichter und vom Auftrieb des Wassers im Aussengefiissc gehoben, somit

der Hahn wieder verschlossen u. s. f. Das Hahnchen x dient als Probirhahn,

aus demselben darf nur gespannter Dampf abstromen. M. Kohn.

Dampfstralllpumpe, Injector, s. Bergbau I. S. 421 und den Artikel

Inj ector.

Dampftrockenmaschine, s. Appretur I. S. 170.

Dampfwaschapparate, s. Waschen.

Danait, Kobaltarsenkies, 5 — 10% Cobalt enthaltender Arsenides von

der Zus. (Co Fe) (As S)", wclcher zu Franconia in New-Hampshire, Skutterud in

Norwegen, Hvena in Schweden vorkommt. Lb.

:

) Techn. Blatter J-r. 1876 S. 243.



588 Danalitb. — Darmsaiten.

Danalith, s. Helvhr.

Danburit, Mineral, nach clem Fnndorte Danbury in Connecticut genannt, kry-

stallisirt triklinisch in tafelformigen Gestalten, spaltbar, Harte — 7, spec. Gew.
:=-: 2*95. Kommt in einzelnen Krystallen oder derb in unregelmassigen Masscn

in Dolomit eingewachsen vor. Farbe weisslicb, Glasglanz clurckscheinend, spr5de.

Chemische Znsaramensetzung CnOjSLO" -4- B03SiO*, 48-10 Kieselsaure, 27*73

Borsaure, 22*41 Kalkerde, Wasser (Gliiliverlust) 05, ausserdem etwas Thonerde

nnd Magnesia. V. d. L. schmilzt zu klarem Glas, farbt die Flauime griin, letzteres

besonders nach Befeuchtung mit Schwefelsaure, wird von Salzsaure nicbt zersetzt,

aber angegriffen. Lb.

Danemoraeisetl , aus dem bei Dan em or a in Scbweden vorkommendcn
Eisenstein, in den dor'tigen Hitttenwerken erblasenes Roheisen, fur Stablfabrication

besonders geeignet, s. Eisen. Gtl.

Danemoragranat, eine bei Danenrora in Scbweden vorkommende Varietat

von braunem Granat. Gtl.

Daniell's Element, s. Elemente galvanische, s. electrische Tele-

g rap hi e.

Dapllllin (daphnine — dapknina). Krystallisirbarer Bitterstoff aus der

Rinde und den Bliit'hen dcs Seidelbasts (Daphne Mezereiim), von Van quel in

(Annal. d. Cbim. 84 pag. 174) sclion friiber in der Rinde von Daphne alpind

aufgefunden. Man erhalt das Dapbnin (vgl. Gmelin und Baer, Dissertation

liber Seidelbastrinde, Tiibingen 1822; Zwenger, Annal. d. Cbem. u. Pharm. [3]

115 pag. 1, und Roclileder, Journ. f. praet. Cbem. 90 pag. 442) am bequcmsten

(lurch Auskoclien des weingeistigen Extra ctes der Seidelbastrinde mit Wasser,

Fallen der erkalteten Losung mit Bleizuckerlosung und Versetzcn der von dem
entstandenen Niederscklage abfiltrirten Fliissigkeit mit bas. essigs. Bleioxyd. Es

fit lit nun Daphninbleioxyd, welches auf einem Filter gesammelt, gewaschen und

linter Wasser mit Schwefelwasserstoff zersctzt wird, wobei sich Schwefelblei ab-

scheidet, wahrend Dapbnin in Lbsung geht. Die vom Schwefelblei abfiltrirte

Losung liefert beim Eindampfen eine syrupdicke Masse, die nach dem Entfernen

beigemengten Harzes durch Ausschiitteln mit Aether zu einem Brei von Daphnin-

krystallen erstarrt, welche durch Umkrystallisiren aus hcissem Wasser gereinigt

werden konnen. Reines Daphnin bildet t'arblose, saulenformige Krystalle von

schwach bitterem, nachtraglich herbem Geschmacke, die bei 200 6 C. unter Verlust

von Krystallwasser (4 Molekiilen) schmclzen, in kaltem Wasser schwer, leicbt in

heisscm Wasser und Alkohol loslich sind. Seine Zusammensetzung entspricht

nach Zwenger der Forinel C^H^O^j, nacli Roclileder ist sic C30H^0l9 .

Beim Erbitzen mit verdiinnten Sauren zerfallt es in Daphnetin (Cia //14 a)
und

2 Mol. Zucker. Dieselbe Zersetzung erleidet es durch Emulsin, theilweise audi

durch Hefe. Es muss demnach den Glucosiden zugezahlt werden. Das Daphnetin

bildet fein nadelfbrmige, farblose Krystalle. welche leicbt sublimiren und schwach

nach Gumariu riechen. In kochendem Wasser ist es zu einer schwach saner

reagirenden Fliissigkeit loslich. Gtl.

D'Arcetmetall. d'Arcet's leiehtfliissige Legirung, Newton s Metal l

;

cine Legirung von 8 Thl. Wismutb, 5 Till. Blei und 3 Till. Zinn, welche bei

94-5° C. scbniilzt. Gtl.

Darmsaiten (la cqrde de bdyaii — gut-string). Zusammengedrehte und
getrocknete Darme der Schafe, Lammer, Ziegen, seltener der Gemsen, Rehe und
anderer Thiere, auf dcren Anfertigung, je nach dem Zwcck. fur welchen sie be-

stimmt sind. ein sehr verschiedener Grad von Sorgfalt verwendet wird.

S ait en zum Beziehen mu sik a li s ch cr Instrtimente setzen ganz

besondere Sorgfalt voraus.ja die Anfertigung ganz tadelloser Saitcn ist so sckwierig,

dass solche zu den Seltenbeiten gehoren, und dass z. B. dem Geigenspieler die
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Erlangung einer guten e-Saite oft viele Sorge verursacht. Die erste Bedingung
einer guten Saite ist vollkommen gleiclie Dicke und Schwerc von einem Ende bis

ziun anderen, sodann ein holier Grad von Festigkeit, damil sie die zur Hervor-

bi-ingung holier Tone nothige Spanritmg ertrage, olme zu re'issen. Zwar lasst sich

audi durch Vermindcrung des Durchmessers der Saite bei verhaltnissmassig ge-

ringerer Spannung ein hbherer Ton erzielen, allein derK'Iang fallt um so kraftiger

und runder aus, je dicker und starker gespannt die Saite ist.

Man wahlt zu den fein'eren Saiten die Diirme von jungen, hochstens Monatfi

alien, mageren Lainmern; reinigt sie unmittelbar nacli dem Schlachten der Thiere

von den darin befindlichen Excrementen und von anhangendem Fett und wascht

sie mit Wasscr. Man bindet nun eine Anzahl Darme mit den diinnen Enden zu-

samraen, legt sie in eine Waschbutte und halt sie 2 Tage lang unter Wasser, das

man mehrinals erneuert, wobei sich die Schleirahaut und das Peritoneum Ibsen.

Man legt nun die Darme auf einen schra'g geneigten Tisch
;
der mit dem niederen

Ende tiber die Waschbutte reicht, und schabt sie mit dem stumpfen Riicken eines

Messers, um die aussere Membran
7

die sich in langen Stiicken von der Breite des

halben Umfangs der Diirme leicht ablost, herunterzubringen und zugleich den inneren

Schleim herauszuschieben. Es ist bei dieser Operation wesentlich, rait dem diinneren

Ende des Darmes den Anfang zu machen, weil nur so das vollstandige Abziehen

der ausseren Membran mbglich ist. Diese namlich findet noch eine niitzliclie An-

wendung theils zum Zusammennalien mehrerer Darme
7

theils um Schniire zur An-

fertigung von Feuerwerken daraus zu machen.

Die abgezogenen Darme, welche in diesem Zustande die Beschaffenlieit diinner

Hautclien zeigen, kommen nun aufs Neue in frisches Wasser, bleiben eine Nacht
darin liegeii, und were! en am naclisten Tage nochmals abgeschabt. Die dickeren

Enden werden dann abgeschnitten, die diinneren aber eine Nacht in frisches Wasser
und am folgenden Tage mit einer alkalischen Lauge von 28 Dekagr. Pottasche in

57 Liter Wasser behandelt. Man giesst namlich die Lauge auf die Darme, lasst

sie zwei bis drei Stunclen darauf stehen
7
giesst sie wieder ab und wiederholt diese

Behandlung so lange, bis die Darme vollstandig gereinigt sincl. Wa'hrend dieser
' Behandlung wird das Streichen der Darme mehrmals wiederholt, jedoch nieht mit

dem Messerriicken, sondern mit einem Ring oder offenen Fingerhut, welcher iiber

den Daumen gesteckt und iiber dessen obere Kante der durch den Zeigefinger ari-

gedriickte Darm hinweggezogen wird.

Wenn schon die Zubereitung der Darme bis zu diesem Stadium viele Auf-

merksamkeit erheischt, so gilt dies ganz besonders fur die zu diinnen Saiten be-

stimmten. Schon gleich das erste Beschaben muss mit vieler Sorgfalt stattfinden,

und die Laugen, die man durch Zusatz von ein wenig Alaun klart, werden bei

den auf einander folgenden Gtissen immer concentrirter angewandt, bis die Darme
nach Verlauf von 4 oder 5 Tagen recht hell gefarbt und aufgeschwollen erscheinen.

Sie kommen nun iiber den Ring, werden abermals im Laugenbad gereinigt und
gewaschen, worauf nun die Operation des Sp inn ens oder Drehens erfolgt.

'

Zu den allerfeinsten Darmsa'ten kommt nur ein einzelner Darm, und die

daraus gewonnene Saite hat einen Durchmesser von etwa '/.. bis 1
/a
mm

}
wiihrend

zu dickeren Saiten mehrere, so zu den dicksten Contrebasssaiten 120 Darme
kommen.

Zum Drehen oder Spinnen der Saiten dient ein Drehrad von derselben Ein-

richtung, wie es von den Seilern zum Drehen der Bindfaden gebraucht wird. Das
Drehrad von l

m Durchmesser wird durch eine Kurbel gedreht, und setzt durch

eine Schnur ohne Ende eine horizontal liegende Spindel in Umlaut, an welcher

sich ein zum Anhangen der Saite bestimmter Haken befindet. Zur Befestigung der

Saiten ist ein holzerner Rahmen vorhanden von etwa G4cm Breite und einer

Lange, die jene der anzufertigenden Saiten etwas iibertrifft. Zweckmassig ist es.

die eine kurze Leiste des Rahmens beweglich zu machen, so dass ihre Entfernung

von der gegeniiberstehenden beliebig verringert werden kann. Jede der beiden

kurzen Leisten ist mit einer Anzahl Ptlocke zum Anbinden der Saiten versehen.
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Fiir Musiksaiten reicht eine Lange des Rahmens von 5 Fuss hin. Zur Anfertigung

einer Saite nimmt der Arbeiter die erforderliche Zahl von Darmen zusanmien,

bintlet sie gemeinschaftlich an einen Pflock des Rahmens, sucht durch Streiclien

mit der Hand alle Darme gleich stark anzuziehen, und befestigt das andere Ende
an dem Haken des Drehrades, worauf, unter haufigem Streichen mit den Fingern,

dam it nicht einzelne Theile draller werden als andere, eine vorlaufige Drehung ge-

geben und sodann das von der Drehscheibe losgemaehte Ende an dem Rahmen
befestigt wird. Wenn auf solche Art der Rahmen mit Saiten bezogen ist, so viele

er deren aufnehmen kann, so folgt ein erstes Schwefeln, um den Saiten eine liellere

Farbe zu ertheilen. Man stellt zu dem Ende eine Anzahl mit Saiten bezogener

Rahmen in eine ganz feu elite, dicht verschliessbare Kammer, verbrennt darin auf

einem Kohlenbecken eine Portion Schwefel, und lasst die Saiten etwa 3 Stunden

darin. Die geschwefelten Seiten werden liierauf durch Reiben mit einer pferde-

haarnen Schnur geglattet, sodann mittelst des Drelirades einer zweiten Drehung
unterworfen, abermals geschwefelt, dann zum dritten Male gedreht, geschwefelt,

hierauf mit einem Reibholz geglattet und endlich an der Luft getrocknet. Zuletzt

reibt man sie mit Mandel- oder Olivenol ein, rollt sie in Ringe zusammen und

bindet diese mit ganz feiner Darmsaite.

Da, wie oben erwahnt, die Griite der Saiten wesentlich auf der tiberall gleichen

Dieke beruht, so werden in dieser Beziehung fehlerhafte Saiten wohl dadureh

corrigirt, dass man sie an den dickeren Stellen durch Abschleifen mit Bims.stein

oder Scliachtelhalm auf die richtige Dicke zu bringen sucht; indessen unterliegen

die so behandelten Saiten beim Clebrauch dem Rauhwerden.

Die besten Musiksaiten werden in Neapel fabricirt, wahrscheinlich weil die

dortigen Scliafe ihrer Kleinheit und Magerkeit wegen das beste rohe Material

liefern. Es ist eine bekannte Thatsache, dass die Membranen magerer Thiere weit

zaher sind als die von fetten, wohlgenahrten Thieren, daher es denn kaum einem

Zweifel unte liegt, dass die Vortreffliehkeit der italienischen Saiten in diesem Um-
stande begriindet ist. Die Fabrication der Darmsaiten im Grossen wird daher wohl

stets auf solche Gegenden besehrankt bleiben mtissen, in denen die Schafe auf

magere Kost gesetzt sind, und nicht zum Behuf der Schlachterei fett gemacht
werden.

Nach Versuchen von Karmarsch zeri'iss eine Contrebasssaite von 0-154 Zoll

(4
n11") Durehmcsser, aus 48 Darmen zusammengedreht, bei einem Gewicht von

374 Pfund (209-4 K.); eine e-Saite von 0-025 Zoll (0-65mra) Durchmesser, aus

3 Darmen bestehend, bei 17 Pfund (9*5 K.); so dass die absolute Festigkeit

gutci Darmsaiten pr. Quadratzoll zu 20.000—34.000 Pfund (oder 16—29 K. pr.

lD"ira
) angeschlagen werden kann.

Ordinare Sorten von Darmsaiten, wie sie zu verschiedenen Zwecken gebraucht

werden, z. B. Drehbank-Saiten, Uhrmacher-Saiten zum Bespannen der Drehbogen,

Darmsaiten zum Beilechten der Peitschenstocke, zum Bespannen der Fachbogen
der Hutmacher und dergleichen mehr werden mit viel weniger Sorgfalt, zum Theil

auch von Darmen anderer Thiere, besonders der Pferde angefertigt, audi seiten

gebleicht. Bei Anwendung dickerer Darme ist es nicht zweckmassig, sie in ihrem

natiirlichen Zustande zu belassen; man spaltet sie vielmehr in 2 oder 4 Streifen,

indem man sie tiber ein kreuzformiges Messer hinwegzieht, an dessen Ende eine

bleierne Kugel von dem Durchmesser des Darms sitzt, durch Avelche eine regel-

massige Zertheilung des Darms in Streifen von gleieher Breite gesichert wird.

Soldier Streifen werden dann in erforderlicher Anzahl zu einer Saite zusammen-
gedreht.

Siehe hieriiber Niiheres in demWerke vonH. Lorenz iiber D arm saite n-

und Pergamentb ereitung, Weimar 1862.

Dane, Darren, Darrmalz, s. Bier I. pag. 475.

Darrling, Darrofen, Darrschlacke, s. Kupfer.
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Darwinit, syn. m. Witlmeyit, Arsenkupfer von der Zusammensetzung
OuyAs von Copiapo in Chile. Enthalt nach Forbes 88'14 Kupfer, 1 1-.08 Arsen,

0-28 unloslichen Riiekstand. Lb.

Dasymeter, syn. mit Guericke's Manometer, s. Manometer.

Datiscin (datiscine — datiscina). IndifFcrenter Stoff aus dem Kraute

(Braconnot, Annal. d. Chim. et Phys. [2], 3. pag. 277) und den Wurzeln

(Stenhouse, Annal. d. Chem. n. Pharm. 98 pag. 166) von Datipca cannabina L.,

einer in Indien zum Gelbfarben der Seide benutzten Pflanze. Kann durcli Extra-

hiren der Wnrzel mit Weingeist, Verdampfen des weingeistigen Auszuges zur

Syrupdicke, Verdiinnen mit Wasser und Verdampfen der von ausgeschiedener

harziger Materie befreiten wassrigen Fliissigkeit in Krystallen dargestellt werden,

welche durch wiederholtes Umkrystallisiren farblos erlialten werden kcinnen. Bildet

zarte, seidenglanzende Nadeln oder Blattchen, die sicb schwer in kaltem, leicht

in heissem Wasser und Weingeist, schwerer in Aether losen, bei 180° C. schmclzen

und bei weiterem Erhitzen zersetzt werden. Mit Alkalilosungen , eben so mit

Baryt- oder Kalkwasser liefert es intensiv gelb gefarbte Losungen. Seine Zu-

sammensetzung entsprickt der Formel C
(lx
Ii*in O^ „. Es zahlt zu den Glucosiden

und spaltet sich beim Erwarmen mit Alkalien oder verdunnten Sauren in Zueker

und Datiscetin (C15Hl0 G ), welches letztere gleichfalls farblose, in Wasser
schwei'; dagegen leicht in Aether und Weingeist losliche Krystallnadeln bildet. Gtl.

Datolit oder Datolith (Name von datiofiat, ich theile), Datholit, Es-
mar kit, Hnmboldtit, Botryolit (chaux borates silicieuse — borate of
lime, borosilicat of lime). Mineral mit monoklinen Krystallen von kurz saulen-

formiger oder dicktafelartiger Gestalt, in Drusen aufgewachsen. Kommt audi

derb in kornigen Agregaten vor. Darauf soil der Name deuten. Splb. unvollk.,

Br. muschlig, uneben. Harte rrr 5— 5*5
;

spec. Gew. — 2*8— 3. Farblos, griinlich

graulieh, gelblich weiss, auch gelb, roth oder amethystblau, Glasglanz, im Bruche

Fettglanz, durchscheinend. CaOBO3 + CaO-SiO" + H"0 mit 21-60 Borsaure,

38-15 Kieselsaure, 34-67 Kalkerde, 5-58 Wasser (Rammelsberg). Im Kolben gibt

er Wasser, an der Luft schwillt er an, schmilzt leicht, farbt die Flamme griin,

ist in Salzsaure zu einer Gallerte loslich. Fundorte Theiss und Seisser Alpe in

Tyrol. Als Seltenheit in Kuchelbad bei Prag im Diabas, auf dem Erzgangen von

Andreasberg im Harz, Arendal Norwegen, Utoen Schweden, Toggiana in Modeim,
Rocky-Hill Connecticut, Bergen Hill New-Jersey u. a. a. 0. in N.-Amerika. Lb.

Datteln (dattes — dates). Die Friichte der Dattelpalme [Phoenix dactylifera

L.), einer im subtropischen Asien und Afrika (Persien, Syrien, Aegypten, ins-

besondere in dem „Biledulgerid", d. h. Dattelland genannten Landstriche zwischen

dem Atlas und der Sahara) einheimischen find dort vielfach cultivirten Palmenart,

die iibrigens auch in den europaischen Kiistenlandern des Mittelmeeres, jedoch

meist nur vereinzelt vorkommt und nur noch im Siidosten Spaniens (urn Elehe)

mit Erfolg cultivirt wird, wahrend die Dattelpflanzungen in anderen europaischen

Gegenden, insbesondere jene um Genua und Nizza (Bordighera) fast lediglich zur

Gewinnung der bei dem Osterfeste der kathol. Kirche verwendeten Palmzweige

(junge Palmblatter) dienen. Diese stattliche Palmenart, ein echter Wiistenbaum,

hat einen bis 20m hohen Stamm, welcher eine gipfelstandige Blatterkrone von 3

bis 3-5m langcn gefiederten Blattern tragt. Die astigen, seitlich zwischen den

Blattern hervorkommenden Bliithenstande sind reich an gelblichen Bliithen. welche

jedoch eingeschlechtig sind. Es werden vorherrschend nur Baume mit weiblichen,

d. i. fruchtragenden Bliithen, und nur einzelne mannliche Individuen cultivirt, mit

deren Bliithenstaub die Bliithen der weiblichen Datteln bestaubt und also be-

fruchtet werden miissen, was bei den Dattelculturen meist nieht dem Zufall iiber-

lassen bleibt, sondern durch Menschenhand besorgt werden muss. Die 4*5—

6

om

langen beerenartigen Friichte, deren 2— -3 aus einer Bliithe sich entwiekeln, ha'ngen

in grossen, oft bis 2m langen Trauben, deren eine nicht selten bis 100 Friichte
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tragt. Ein ausgewachsener Banm liefert 15—20 soldier Riesentrauben. Die reifen

Friichte haben eine glatte diinne Oberhaut, uiiter welcher ein bei vblliger Reife

miissartig weiclies, sehr susses, braunliches, fast durchscheinendes Fruchtfleisch sick

findet, in das ein liornartig barter Same (Dattelkern) eingebettet ist. Meist sind

die Datteln im Juli vbllig ausgewachsen, doch sind sie zunachst noch hart, lieht

gelblich und von schwach herbem Geschmack". Erst ira August oder noch spater

erlangen sie die vbllige Reife und mit dieser ein weiclies, rein susses Frucht-

fleisch. Die Dattel wird, soweit sie nicht frisch genossen wird
;
und. sie bildet in

den Gegenden ihrer Heimat ein wichtiges, zu Zeiten das einzige Nahrungsmittel,

entweder getrocknet in den Handel gebracht, oder in Korbe eingestampft und so

in cine feste Masse

—

Adjou — verwandelt, die sich gut conserviren lasst. Die

zura Trocknen bestimraten Friichte werden meist vor vollendeter Reife abgenommeu
und auf Matten von Palmblattern der Sonne ausgesetzt, wodurch sie nachreifen

und trocknen, nra endlich in Kisten oder Schachteln verpackt in den Handel
gebracht zu werden. Es kommen namentlich zwei Handelssorten vor , u. zw.

:

1. die agyptischen oder Alexandriner Datteln, d. i. eine grosse, dunkler

ffiibige, fleisehigere Sorte ; 2. die vorwiegend aus Tunis kommenden sog. barba-
r is chen Datteln, welche lichtgelb, trockener und minder siiss, so wie audi kleiner

sind. Die beste Sorte derselben geht unter dem Nam en Kb' nigs datteln (duties

royales).

Die von den spanisehen Culturen erzielten Datteln kommen seltener u. zw.

meist tiber Valencia in den Handel und sind oft nicht vollig gereift. Man unter-

scheidct von diesen die „C an d i t s", d. i. siisse Friichte, und die Ac relets, d. s.

solche, welche kurze Zeit in Essig eingelegt und sodann erst getrocknet warden.

Die Hanpthandelsplatze fiir Datteln sind Triest, Vencdig, Marseille und London. Gtl.

Daturin, syn. mit A tropin, s. I. pag. 233.

Dauben, s. Bottcherei I. S. G7S.

Daumenhammer und Daumenwelle, s. Blecbfabri cation I. S. 5G4.

Davy's Lampe, Sicherheitslampe, s. Bergbau I. pag. 417.

Debuskop, eine Art Kaleidoskop fiir Musterzeichner, s. Dingl. polyt. Journ.

155 p. 76.

Decantiretl (decanter — to decant), syn. mit Abgiessen oder Abklaren,

s. Abgiessen I. pag. 1 9.

Decantirverfahren beisst die sog. Sturzmethode bei der Zinngiesserei, s. d.

Decatireil , Glanzkrumpen, -krumpfen (decatir — to steam), das

Dampfen von auf siebartig durchlbcherte Hohlwalzen aufgezogenen gefarbten (ge-

wbbnlicb halbseidenen) Zcugen behufs Fixirung der Farben, oder Erzielung eines

haltbaren Glanzes, s. Zeugfarberei und Zeugdruekerei. Gtl.

Decarbonisiren, d. h. Entkoblen, s. Eisen.

Dechargiren (decharger — to remove), das Nachfiillen von sog. Liqueur

(Auflbsung von Candiszueker in mit Cognac versetztem Wein) in die degorgirttn

(durch Ausspritzen von Bodensatz befreiten) Champagnerflaschen, s. Wein. Gtl.

Dechenit, Araeoxen, Eusynchit, Descloizit von Damour, Rhomb.
Van a din it. Mineral von Bergemann dem Oberberghauptmann 0. Dechen zu

Ehren benannt, kommt in mikrokrystallinischen, traubigen, knolligen und stalak-

titisehen Massen vor. Harte zrr 3-5—4, spec. Gew. r= 5*0— 5'83. Farbe tief

roth, rbthlich, gelb bis nelkenbraun, Strich orangegelb bis blassgelb, fettgliinzend,

Kanten durclischeinend. Chem. Zus. PbOVO :i mit 5i-G8 Bleioxyd, 45-32 Vanadin-

saure. Lbslich in verdunnter Salpetersaure. Von Salzsiiure zersetzbar mit der

Bildung von FJbCl„ und einer griinen Solution. Fundort am Obir bei Kappel in

Karnthen, Nieder-Scblettenstatt in Rheinbayern, Freiburg im Breisgau, La Plata

und Peru. Das Vorkommen von letzterem Fundort wnrde von Damour Descloizit

genannt. Lb.
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dicker of leather), in der Gerberei Ballen von je 10

Decke (del — ceyling) ist der obere Absehluss eines Gebauderaumes. Ira

weiteren Sinne versteht man die vollstiindige Construction zwiscben zwei Etagen

(Zwisehendecke, Oberboden); im engeren Sinne aber bios die sichtbare untere

Fliiche des Raumabschlusses (Plafond). In letzterer Hinsicht ers'cheint die Decke
entweder als eine ebene Fliiche oder die Form ist eine gekriimmte (bei gewcJlbten

Decken). Ist die Gestalt gegen die Umfassungswande zu gekriimmt, in der Mitte

aber eben, so nennt man solcbe Decken Spiegel decken.
Bleiben die Decken-Balken sichtbar und zeigen sich zwiscben je zwei der-

selben vertiefte Folder, so erkalt man die einfachen Balkendecken, wenn die Facher
die Lange der Balken besitzen, unci K as sett end ecken, wenn durcli Querbalken

quadratisclie oder kleinere recliteckige vertiefte Felder hergestellt werden.

Man hat ferner zu unterscheiden, ob der Plafond unverputzt oder mit glattem

Verputz erscheint, oder mit Gypsverzierungen versehen ist. Letztere Art der

Decken nennt man Stuckdecken. Die Bemalung des Plafonds soil mit der iibrigen

architektonischen Ausstattung des Raumes harmoniren und soil im Allgemeinen

die hellste Flache des Raumes darstellen.

Beziiglich der Construction kann man nach dem Material unterscheiden

:

a) Decken aus Holz, b) aus Stein, c) aus Holz und Eisen, d) aus Eisen und

Stein, e) aus Holz und Stein.

a) Holz erne Decken. Die Balken (Trame) werden nach der Tiefe des

Gebaudes (von Haupt- zu Hauptmauer oder Haupt- zu Mittelmauer) gelegt, und
es ist nothwendig, dieselben zur gleichmassigen Vertheilung der Last auf einen

Balken langs der Mauer aufzulegen. Dieser Balken (circa 15
/15

cm
st.) heisst die Rost-

oder Rastschliesse und wird audi zur Verankerung der beiden Stirnmauern beniitzt.

Wenn man diese Balken nicht als Schliessen verwendet, so geniigen Pfosten

(
8
/ 15

cm
st.) als Unterlage (Rost- oder Rastlade). Die Enden der Balken miissen

gegen die Feuchtigkeit des Mauerwerks, durch welche sie leicht leiden, geschiitzt

werden, was zum Theil durch einen trocken gestellten Ziegel an der Stirn des

Balkens oder durch ein Schutzbrettchen erreicht wird.

1. Die einfache Balk*en decke, oder der einfache Tramboden, besteht

aus Balken, welche in Entfernungen von circa lm gelegt und oben durch Bretter

abgedeckt werden. Anwendung findet diese Decke nur bei untergeordneten Ge-

bauden. In Wohngebauden beniitzt man zumeist Sturztramboden, wo zwiscben

den Fussboden und den Balken eine 10—13cm starke Schuttlage angebracht wird,

um die Feuersicherlieit der Deckenconstruction zu vermehren.

2. Ein facber Sturztrambo den, Fig. 1057*) u. 1058. Auf die Balken

kommt eine Verschalung entweder als Bretterlage, eng an einander liegend und die

Fugen mit Leisten gedeckt, oder eine doppelte Lage von Brettern mit Zwisehenraumen
in der Art, dass durch die obere Lage die Zwischenraume der unteren gedeckt

werden. Auf die Bretterlage wird der Schutt gebracht, welcher die weitere Fuss-

bodenconstruction aufnimmt. In den Figuren, welche den Quer- und Langen-

schnitt darstellen, ist als Fussboden
ein Lehmstrich angenommen, und
die Balken sind an ihrer Unterseite

nicht verschalt, sondern die Fugen,

welche die Bretter mit den Balken
bilden, sind durch Leisten gedeckt.

Die Balkenstarke richtet sich nach
der freien Lange und der Belastung.

Fiir Wohngebaude kann man an-

nehmen bei einer Zimmertiefe von 4

Fig. 1057
-«: •-

_

t/4

Quei-schnitt.

*) Alle Figuren dieses Artikels sind in l

/25 n. Gr. gezeicbnet.

Karmarsch & Heeren, Techuisches Wortorbuch. Bd. II.

Laiiffensehnitt.

38
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bis 5m einen hocbkantigen Querschnitt von ls
/o 4

cm
, bei 5—

6

m 2,
/„8

cm
, bei 6—7 m

24
/3 „

cm
, bei 7—7-5m "~/

:i6
cm Starke.

3. Sturzboden m it Fekltramen, Fig. 1059. Bei dieser Anordnung
wird der Plafond unabhangig gemacht von der daruber befindlichen eigentlichen

Fig. 1059. Deckenconstrnction und eventuellen Erschiitterungen des
'

TSZr̂ - oberen Fussbodens, indent man ausser den Deekenbalken

ir^r-~-
—-~-' ~-

: — tSB nocli schwachere Balken (sog. Fehltrame, circa 16
/,I0 bis

18
/21

em stark) um circa 4om tiefer als die Hauptbalken
anbringt und daran die Verscbalnng fur den Plafond be-

festigt. Die Rostschliesse kommt dann natiirlich unter

die Fehltrame zu liegen.

£

4. Um die Constructionshbhe zu verringern, kann man die Sehuttscbicht schon

der Mitte des Balkens beginnen lassen. Die Bretter, welche den Scbutt zu

Fia 1060 Fiq. 1061. halten haben, sind dann entweder

in die Balken eingelassen (Tram-

boden mit Einschubbrettern) Fig.

1060, oder die Bretter liegen auf

Leisten, welche an die Balken an-

genagelt sind. Fig. 1061. Letztere

Construction bat den Vor'theil, dass die Balken in ihrem Querschnitt niclft ge-

schwacht werden.

5. Diibelboden (Dippelboden) Fig. 1062. Die Balken liegen dicht an

einander und werden- durch Holzstifte (circa 16cm lang) in Entfernungen von 2 m

mit einander verdiibelt. Die Balken sind entweder geschnitten, d. b. es werden

aus einem Stamme durch Theilung langs der Achse zwei

Balken hergestellt (fur geringe Spannweiten zulassig, 15

bis 20cm hoch), oder sie sind behauen, wenn aus einem

Baumstamm nur ein Balken gezimmert wird (fur grossere

Spannweiten 20—26cm hocli). Der Mauerschutt kommt
unmittelbar auf die Balken zu liegen, da die Verschalung

unnothig wird.

6. Ganzer Windelb oden (Wellerdecke) Fig. 1063. Es werden Holz-

staken (nach der Lange aus einander geschnittene Lattstrimme) mit Lehmstroh

Fiq. 1063. umwunden und zwischen je zwei Balken etwas unterhalb

-7rr~"""' , "-"r^^^-— ^er Mitte des Querschnittes in eingearbeitete Nutlie der-
_'

. selben ingcschoben. Oberhalb wird die Stakung mit Lelnn

| horizontal ausgeglichen und darauf kommt Schutt und der

Fussboden. Der Plafond wird verputzt.

Fia. 1064. 7. H a 1 b e r W i n d e 1 b o d e n, Fig. 1064. Hier werden
- " -

K

.-i=x—7-^- die Staken mindestens 8cm von der Oberkante oder hochstens

| in der Mitte des Balkens in Falze oder auf Leisten gelegt,

u. zw. entweder mit Lehmstroh umwunden, oder ohne deni-
"."

_ __ selben eingelegt, nur oberhalb mit einer Lehmlage versehen

und mit Schutt bis zur Oberkante des Balkens ausgeglichen.

8. Gestreckter Windelb oden. Gespaltene oder mittelst der Sage ge-

trennte Lattstiimme werden iiber die Balken so gelegt, dass Stosse, Stanim- und

Zopfende abwechseln. Darauf kommt ein 8— 13cm starker Lehmstrich. Will man
die Balken vollstandig von der Luft bestreichen lassen, so legt man langs der-

selben sogenannte Strecklatten und erst daruber die Staken.

b) St ein erne Deck en u. zw. entweder aus Steinen zusammengesetzt oder

Fig. 1065, aus Betonmortel gegossen, siehe Gewolbe und Be ton
mmm I. Bd. Seite 442.'

c) Dec ken aus Holz und Eisen, Fig. 1065.

Von den Fensterpfeilern der Hauptmauern werden zur

Mittelmauer Doppel J Tra'ger (circa 26— 28 CU1 Holie) gelegt

und die Tra'me (
,4

/j.,
cm Querschnitt) in l"1 Entfernungen
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zwischen je zwei Traverscn angebracht. Diese Anordnung bietet vielfache Vor-

theile: Die Balken sind nicht mebr der leicht eintretenden Faulnisa an den ein-

gemauerten Enden ausgesetzt; es entfallen die Rastschliessen, welche Haupt- and

Mittelmauer sehr schwachen, und es konnen dalier die Mauern selbst schwacher

gehalten werden, eben so die Balkenquersehnitte und nodi andere Vortheile.*)

rf) Decken aus Eisen und Stein. Es werden entweder von Jlaupt-

mauer zu Mittelmauer eiserne Trager gelegt und dazwischen flache GewiSlbe ge-

spannt, oder man verwendet ein netzartiges System von eisernen Tragern und

Sclrienen, welches eine Ausftillung von Hohlziegeln, Gryps oder B6ton aufnimmt.

Die Fig. 1066 zeigt die Anordnung des eisernen Gerippes der Pariser Decken-

construction. Die Haupttrager a liegen Fig. 1066.

von Hauptmauer zn Mittelmauer in circa

l
,n Entfernungen und tragen die Quer-

schienen b (aus Quadrateisen, l cm stark)

in lm Entfernungen. c sind schwaclie

Eisenscbienen, welche durch Drahte an b

befestigt werden. In Paris wird als Aus-

fiillungsmaterial zumeisr Gyps verwendet,

es muss aber das Eisen durch einen An-

strich gegen Gyps geschiitzt werden.

Nach fiiiier anderen Anordnung (Sy-

stem T h u a s n e) werden die Querstangen

b in gusseiserne Plantschen, welche den

Trager a umfassen, eingesetzt und durch

Vorsteckstifte in ihrer Lage gesichert. -c

Eine englische Construction dieser Decken (System Fox und Barrett)
besteht darin, dass auf X-formige Haupttrager in normaler Richtung schwachere

Quertrager liegen, welche Holzlatten oder auch Drainrohren tragen, deren Zwischen-

raume mit Mortel ausgefiillt werden. Darauf kommt eine Lage Beton und die

Fussbodenconstruction.

e) Decken aus Holz und Stein. Als Trager dienen Holzbalken, deren

Zwischenraume mit Ziegelsteinen oder eigens geformten Hohlziegeln flaeh eingewolbt

werden. Die Balken dienen als Widerlager der Gewolbe und miissen demnach

etwas schrag nach der Richtung des Bogenradius behauen werden. Die Anwendung
einer Holzconstruction als tragender Theil fur eine Steinconstruction liisst diese

Decken als nicht empfehlenswerth erscheinen. Grohm.

Deckelabfall oder Deck el wo lie ist zumeist Flugwolle mit feinen Ver-

unreinigungen, welche sich an den Deckeln der Deckelkarden ansetzt und zur

Fabrication ordinarer Watte, so wie zur Papierfabrication verwendet wird.

Deckelkarde, s. Baumwollspinnerei S. 332.

s. B n c h b i n d e r-mg inDeckelpresse ('presse de carton —
a r b e i t e n II. S. 119 und Pressen.

Decken, Deckformen, Decksyrup, Decksel, s. Zucker.

Deckenzeug rauher, s. Kotzen.

Deckfarben (couleurs opaques — body colours), K 6 r p e r fa r b e n, G o u ;i c li e-

farben, nennt man im Gegensatze zn den Saftfarben solche Farben, welche un-

durchsichtig sind, und demnach den Untergrund, auf weichen sie anfgetragen

werden, mehr oder weniger vollkommen verdecken. Gtl.

Deckfirniss, Deckgrund, s. Ae.tzen I. S. 56 u. 58.

*3 Naheres siehe Zeitschrift des osterr. Ine,-enicur-

VIII. u. X,

1 Architekten-Vereines 1S75 Heft

3s :;
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Deckgrund, s. Deckfi'rniss.

Deckpappe, Deckbeize, Reservage (reserve — resist paste), s. Beize I.

pag. 371, s. Zeugdruckerei.

Deckschaufel oder Schalleisen, s. Blechbearbei tung I. S. 545.

Deckzange, s. Blecbb ear bei tung I. S. 545.

Declination, s. Compass II. pag. 386.

Decoct, Absud, s. Abkocben I. pag. 19.

Decolorimeter, s. Colorimeter II. pag. 385.

Decoupirsage, s. Sag en.

Decrepitiren, syn. mit Abknistern, s. I. pag. 19.

Decylwasserstoff (hydrocarbure decylique) nennt man einen Kohlenwasser-

stoif von der Formel C^ Q
H„„, welcber imterAnderen einen Bestandtheil des Stein-

koblentbeers bildet, s. Tbeer. Gtl.

Defecation {defecation — clearing), d. i. die Lauterung oder Scbeidung

des Zuckersaftes, s. Zueker.

Defibrirungsapparate, syn. mit Zerfaserungsapparate, s. Papier-
fabrication.

Deflector (defiecteur), ein von Windbausen&Biissig construirter Schorn-

steinaufsatz, s. Art. H e i z u n g.

Degen (schwarzer), Deggelt, syn. mit B irk en tbeer, s. d. I. pag. 525.

Degommiren, Entsehalen der Sekle, s. Seide, s. a. Bleichen I. pag. 632.

Degorgiren, h. d. Ausspritzen des Absatzes aus den Cbampagnerflasclien,

s. Wein.

Degras (degras — fish oil w. h. been used in chamoising), Gerberfett?
das sicb aus der Weissbriibe der Samischgerberei ausscheidende Fett, s. Leder. Gtl.

Degrassiren (degraissage — scouring), das Entfetten sowobl der Samiscb-

leder (s. L e d e r) als audi der geblten Zeuge oder Game in der Tiirkiscbrotb-

farberei, s. Z e u g f a r b e r e i.

Degummiren, syn. mit Degommiren.

Deichsel, s. Tex el, s. Zimmermannsarbeiten.

Deissel, s. Texel.

Dekalkirpapier (pottery tissue paper), ein aus Hanf gefertigtes diinnes,

aber sebr festes Papier zur Uebertragung (dekalkiren) von, mittels Stein- oder

Kupferdruck mit Hilfe des Dekalkirlaeks aufgedruckten Zeielinungeu, aufPorcellan

oder Thonwaaren, s. Tlionwaaren.

Dekarbonisiren, s. Decarboni siren.

Dekatiren, s. Decatiren.

Dekatirmaschine, s. Tuch fabrication.

Dekatylalkohol, Dekatylsaure, syn. mit Caprinalkobol und Caprin-
saure, s. d. II. pag. 248.

Dekatylen, syn. mit Diamylen, s. Fuse 161.

Dekomponiren, Dekomposition bezeicbnet das Absetzen des Musters auf die

Patrone nach eineni vorliegenden Gewebe, s. Web ere i.
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Delesseit, cine thonige natiirliche Griinerde, vgl. V crones or Erde.

Delffterwaare. Die namentlich urn das Ende des 10. Jahrhunderts beruhmte

Topferwaare von Delff't in Holland, s. Thonwaar en. Blaue Delfft-'Waare

(Delfft-ivare blue) heissen die mit, mittels Indigo erzeugten Fayenceblau oder

Englischblau bedruckten oder gefarbten Zeuge, s. Z e n g d r u c k e r e i. Gil.

Delphinin (delphinine — delphinine). Das Alkaloid der Stephanskorner,

d. s. die Samen von Delphinium Staphisagria L., von Br an des (Schweigger'fi

Journ. 25, pag. 309) mid fast gleiclizeitig von Lassaigne und Fen c nllc

(Annal. d. China, u. Phys. [2] 12, pag. 358) entdeckt. Wird nach Couerbe dargestellt

(Annal. d. Chim. u. Phys. [2] 52, pag. 359) durch Behandeln des weingeistigen

Extractes derKorner mit schwefelsaurehaltigem Wasser, Fallen der saueren Losung
mit Kali oder Amnion. Der gefarbte Nieclerschlag von unreinem Delphinin wird

in Alkohol gelost, und die mit Thierkohle entfarbte Losung verdampft, der Riick-

stand mit verdiinnter Schwefelsaure aufgenommen und nach Abscheidung einer

Beimengung von Harz neuerlich mit Kalilauge gefallt. Der mit kochendem Wasser
gewaschene Niederschlag in absolutem Weingeist gelost liefert eine Losung, die

nach dem Verdunsten einen gelben harzartigen Riickstand lasst , aus welchem

Aether das Delphinin auszieht, wahrend Staphisagrin (C1GHi3N0Q ) ungelost

zuriickbleibt. Das reine Delphinin stellt eine weisse, unkrystallisirte, harzartige

Masse dar, schmeckt scharf und reagirt stark alkalisch. Beim Erhilzen auf 120° C.

schmilzt es, starker erhitzt zersetzt es sich. In kaltem wie in heissem Wasser
schwer loslich, leicht in Alkohol, Aether, Chloroform und Benzol. Es ist eine

organische Basis. Seine Zusammensetzung entspricht der Formel C21H13NO„
(Couerbe u. Henry). Nach den neueren Untersuchungen Erdmann's (Arch.

f. Pharm. [2] 117, pag. 43), der bei der Darstellung des Delphinins zu den

Losungen salzsaurehaltiges Wasser und zu den Fallungen Aramoniak verwendet,

kommt ihm die Formel C^H^NO^ zu. Es wirkt giftig und bringt schon ausserlich,

auf die Haut gebracht, leichtes Brennen hervor. Nur selten als Medicament ver-

wendet. Gil.

Delphinit, syn. mit Epidot.

Delphinsaure, syn. mit Valeriansaure.

Delphinthratl (huile de dauphin — dolphins-oil). Der Thran des Delpkins

(Delphinus phocena) ist von gelber Farbe, dilnnfltissig, von schwachem Fisch-

geruch, reagirt schwach saner und verhalt sich iibrigens dem Wallfischthran ziemlicli

ahnlich. In kochendem Weingeist (5 Thl.) ist er loslich, mit Alkalien leicht ver-

seifbar. Er enthalt neben anderen Fettsauren, namentlich Valeriansaure (Delphin-

saure, Phocensaure) vgl. ilbr. Thran. Gil.

Delvauxit, Mineral. Nierenformig oder stalaktitisch, braungelb bis kastanien-

braun. Ist dem Ph osphoreisensinter (s. d.) verwandt, und wie dieses ein

wasserhaltiges Eisenphosphat, doch frei von Schwefelsaure. Vork. Vise. Gtl.

Demant, s. Diamant.

Demidoffit, Mineral auf Malachiten von Nischnetagilsk, diinne Incrustationen

von himmelblauer Farbe bildend. Ist wesentlich ein wasserhaltiges Kupfersilicat,

enthalt iiberdies Phosphorsaure (5—0%) neben etwas Thonerde und Magnesia.

vgl. audi K u p f e r b 1 a u. Gtl.

Detiaturiren nennt man die durch Anwendung geeigneter Mittel herbeige-

fiihrte Veranderung eines Stoffes zu dem Zwecke, urn denselben in gewisser Bichtung
unverwendbar zu machen. So denaturirt man in Landern, welche ein Salzmonopol
haben, das Salz durch geeignete Zusatze, um ein billiges, aber fur Genusszwecke
nicht vcrwendbares Salz, z. B. fur die Zwecke der Industrie zu liefern, so de-

naturirt man Weingeist, der zu industriellen Zwecken bestimmt ist, durch geeignete
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Zusatze, um ihn ungeniessbar zu machen, und also von der Entricbtung der

Accidenz-Gebtihren zu bcfreien. Gtl.

Dengeln, Dang ein, s. Sch lei fen.

Denier (Seidengewichtseinheit), in Frankreich 1-275 G.
7

in Mailand 1*224 G.,

s. Seide (Titriren).

Densimeter, wortlich Dichtemesser, syn. rait Araom et er, s. d. I. pag. 182.

Dephlegmation, s. Destination, frtiher nannte man die Befreiung eines

Korpers von Wasser Dephlegmation.

Deplacil'Uiigsapparat , Verdrangungsapparat, s. E x tract ions-

apparate und Extracte, s. Auslaugen I. pag. 258.

Depillsionsapparat, syn. mit Deplacirungsapparat,

Dei'OSne's Salz, syn. mit Narcotin, vgl. Opium.

Descloizit, von Dam our nach dem franz. Mineralogen Descloizeaux benanntes

vanadinsaures Bleioxyd aus Siidamerika, nach Tschermak identisch mit Dechenit,

s. d. Lb.

Designolle's Plllver, Schiess- und Sprengpulver, wesentlich Gemenge von

salpetersaurem und pikrinsaurem Ka-li, s. Explo si vstoff e.

Desinfection •(desinfection — desinfection). Mit dem Erloschen der Lebens-

thatigkeit fallen die organischen Stoffe des Thier- und Pflanzen-Korpers unter ge

wolinlichen Verhaltnissen einer Reihe von Zersetzungsprocessen anheim, deren Endziel

die Bildung einfacherer Verbindungen ist, von welchen die am allgemeinsten auf-

tretenden, Wasser, Kohlensaure und Ammoniak sind. Seiche Vorgange bilden das

Wesen jener Erscheinungen, die wir als Gahrung, Faulniss und Verwesung bezeichnen.

Es besteht heute kaum mehr ein Zweifel dariiber, class sowohl Gahrungs-

als auch Fa'ulnisserscheinungen, zum Theile wohl audi jene der Verwesung, nicht

auf einem freiwilligen Zerfallen der organischen Complexe beruhen, sondern dass

diese Processe bedingt sind durch die Lebensthatigkeit eigenartiger Organismen,

die in der, dem bestimmten, durch jene Lebensthatigkeit, der sie ihre Bildung ver-

dankten, bedingten Processe nicht melir unterliegenden organischen Substanz das

Materiale fur ihre Ernahrung und also einen giinstigen Boden fur ihre Ent-

wickluug finden. Allgemein bekannt ist dies von jenen Processen, die wir Gahrung
nennen, und von denen wir wissen, dass zu ihrer Erregung das Vorhandensein der

Hefe, das ist einer mieroscopischen Pilzart erforderlich ist. Aber auch die Faulniss,

das ist jener dem Gahrungsprocesse ausserst nahe verwandte Process, der meist

von der Entwickluug iibelriechender Gase, Ammoniak, Schwefelwasserstoff u. dgl.

begleitet ist, erscheint nach den Untersuchungen von C o h n, S c h w a n n, S p a 1 1 a n-

z an i, R i n d f 1 e i s c h u. A. als ein durch die Entwicklung eigenartiger Organismen,

der sog. Bacterien bedingter Umwandlungsprocess der org. Materie, und nicht

minder gilt dies von dem Verwesungsprocesse, der wesentlich als ein durch die

Entwicklung von Pilzorganismen bedingter Oxydationsprocess der org. Materie an-

gesehen werden muss.

Aber nicht allein die Substanz der Korper, in denen das Leben erloschen

ist, sondern auch die des noch lebenden Korpers bildet in vielen Fallen den Boden

fur die Entwicklung fremdartiger Organismen, deren Auftreten, zumal danri, wenn

es ein massenhafteres ist, nicht allein den Bestand des betreffenden Substanztheiles

in Frage stellt, sondern endlich. u. zw. mittelbar auf die Lebenserscheinungen

des Korpers selbst zurtickwirken kann, dem diese Substanz als wesentlieher Theil

angehiirt. So ist es bekannt, dass sich in dem lebenden Organismus der Pflanzen

sowohl wie auch der Thiere unter Umstanden fremdartige Organismen entwickeln

konnen, deren Wucherung zu den verschiedensten Krankheitserscheinuugen an dem
vorher vollig gesunden Korper fiihrt. Der Getreidebrand, die Traubenkrankheit,
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die Kartoftelkrankheit z. B. sind Krankheiten der Pflanzen, bedingt durch die

Wucherung microscopischer Pilze (Perenospora infectans und Oidium Tuckeri
,

ein Gleiches gilt von der Krankheit der Seidenraupen, welche durch Pilzvegetationen

(Botrytis und Micrococcus) bedingt werden, und nicht minder bekannt ist, dass

mannigfacke Erkrankungen holier entwickelter Thiere, ja selbst des Menscben, auf

Rechnung des Auftretens der verscbiedenartigsten mierpscopischen Organismen in

einzelnen Tbeilen der befailenen Korper gesetzt werden miissen. So weiss man
von gewissen Hautkrankbeiten der Tbiere sowobl wie des Menschen, dass sie, wie

beispielsweise Favus, durch Achorion Sch'dnleinii, Herpes durch Trichophyton

tonsurans, also durch parasitische, sicb in der ausseren und der Schleimhaut ent-

wickelnde Pilze bedingt werden. Dem Milzbrand liegt nach Davaine (Compt.

rend. 57 pag. 220 u. 386, 59 pag. 393 u. 60 pag. 1296) die Entwicklung einer

Fadenbacterie (Bacillus anthracis), der Diphtheritis (nach Buhl, Ztschrft. f.

Biologie 3 pag. 341, und Oertel, Dtsch. Arch, f. klin. Medic. 1871, 8 pag. 242)
das Auftreten einer Kugelbacterie (Micrococcus diphthericus), den Pocken (nach

Cohn, Weigert, Ziilzer u. neuestens nach Schenk, vgl. Vierteljhrselirf't. f.

off. Gesndhtspflge. 1874, 6 pag. 58) das Auftreten gleichfalls eiuer Kugelbacterie

(Micrococcus Vaccinae) zu Grunde. Audi bei Typhus, Cholera, Wechselfieber

und wohl noch mancher anderer Krankheitsformen kann man, wiewohl bisher die

Auffindung specieller als Krankheitskeime fungirender Organismen nicht gelungen

ist, kaum mehr zweifelhaft dariiber sein, dass auch diese Krankheiten ihre Ent-

stebung dem Auftreten fremdartiger Organismen in dem der Krankheit anheini-

fallenden Korper * verdanken und spricht namentlich die Art des Vorkommens
solcher Erkrankungen, dann die Art ihrer Verbreitung mit grosster Wahrschein-

lichkeit fur diese Annahmen.
Insoferne der Lebensprocess solcher Organismen auch die Fortpflanzung der-

selben in sicb schliesst, und der Entwicklung ihrer Keime, wo immer sich ein ge-

eigneter Boden fur dieselbe findet, nichts im Wege steht, ist es begreiflicb, dass

die Uebertragbarkeit jener Processe, welche durch die Entwicklung solcher Orga-

nismen bedingt werden konnen, in der Mehrheit der Falle lediglich von der Ver-

pflanznng der Keime solcher Organismen auf andere Korper abbangig sein kann,

und dass demnach durch einfache Verpflanzung entwicklungsfahiger Keime be-

stimmter Organismen, Ansteckungstoffe oder M i a s m e n, die Einleitung eines

bestimmten Processes in dem fur die Weiterentwicklung derselben geeigneten Korper

hervorgerufen werden kann. Hierin besteht das Wesen der Ansteckung oder In-

fection, die Uebertragbarkeit einer sogenannten Infectionskrankheit und die Aus-

dehnung von Faulnissprocessen auf Substanzen, welche mit einem bereits in

Faulniss stehenden Stoffe in Bertihrung kommen, erklart sicb sonach eben so leicbt,

wie die Erregung eines Gahrungsprocesses in einer Substanz, zu der man den

Gahrungserreger,, d. i. Hefe hinzugebracbt hat.

Da die Keime solcher, wie erwahnt, meist microscopischer Organismen selbst

nur ausserst subtile Korperchen sein konnen, und da sie, wie nacbgewiesen, ihre

Entwicklungsfabigkeit oft sehr lange bewahren, so erscheint die Uebertragbarkeit

derselben besonders begiinstigt, und es ist begreiflicb, dass nicht allein die festen

Korper, welche mit dem Entwicklungsherde solcher Organismen in director Be-

rtihrung standen, die Uebertragung solcher ihnen anhaftender Keime iibernebmen

konnen, sondern dass auch Wasser, ja endlich selbst Luft, welche mittelbar oder

unmittelbar mit der Bildungsstatte solcher Keime in Contact kamen, die Ueber-

tragung derselben vermitteln konnen.

Diese Uebertragung und Weiterverbreitung von Ansteckungsstoffen und

Miasmen, und also die Verbreitung von durch sie erregbaren Processen, mogen
es nun Gahrungs-, Faulniss- oder Krankheitsprocesse sein, d. i. die Infection zu

verhiiten, ist die Aufgabe der Desinfection, und nur im weiteren Shine kann

sie auch den Zweck haben, tibelriechende Producte der Ga'hrung oder Faulniss

zu beseitigen oder ihre Bildung hintanzuhalten, also das Eintreten von Pj-ocessen,

welche zur Bildung solcher Producte ftihren konnen, zu verbindeni.
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Object dev Desinfection kann Alles werden, was mit Miasmen beliaftet

ist, wie Wasche, Betten, Kleider, Mobel, Wa'nde mid Fussboden, lebende Menschen

und Thiere, Leichen, Ausleerungen, Aborte, Wasser und Luft, aus verdachtigen

Gegenden kornniende Waaren etc.

Je nach der Art der der Desinfection zu unterziehenden Korper und nach

dem beschrankteren oder weitergehenden Zwecke, der durcli die Desinfection an-

gestrebt wird, werden die Mittel und die Methoden der Desinfection versckiedene

sein miissen, und man wird im Allgemeinen die Desinfectionsmethoden scheiden

konnen in solche, welche ohne Riicksicht auf die Quelle der Miasmenentwicklung

bios darauf hinzielen, die Ansteckungsstoffe und die diese etwa begleitenden iibel-

riecbenden Producte zu zerstoren, und in solche, welche, auf die Quelle der Miasmen-

entwicklung selbst zuriickgreifend, diese bekampfen, und also der Bildung von
Ansteckungsstofi'en Einhalt thun sollen.

Zur Durchfiihrung der Desinfection der ersteren Art wird man Mittel in

Anwendung zu bringen haben, welche geeignet sind, die als eigentliche Trager

der Infection anzusehenden B a c t e r i e n- und P i 1 z o r g a n i s m e n und ihre Keime
zu zerstoren, oder doch wenigstens ihrer weiteren Entwicklungsfahigkeit zu be-

rauben. "Als Desinfectionsmittel dieser Art werden sich in erster Reihe zerstorend

wirkende oder das Leben jener Organismen todtende Cliemikalien empfehlen, oder

man wird in zweiter Reihe durch Aufhebung der Lebensbedingungen der Orga-

nismen, d. i. das Herrschen einer gewissen mittleren Temperatur, das Vorhandensein

von Feuchtigkeit, ihre Entwicklungsfahigkeit beheben miissen.

Zur Durchfiihrung der Desinfection der zweiten Art werden dagegen Mittel

dienen, welche, wie namentlich bei.Gahrungs- oder Faulnissprocessen, den Bestand

derselben, durch Aufhebung der fur den Vollzug derselben erforderlichen Bedin-

gungen, also Herrschen einer bestimmten, mittleren Temperatur und Vorhandensein

von Feuchtigkeit unmoglich machen, oder durch Einwirkung bestimmtcr Stoffe

(antiseptische Stoffe) das Eintreten von Faulniss- oder Gahrungsprocessen

hindern, oder endlich solche, welcbe die Faulniss oder gahrungsfahige Substanz

selbst zerstoren, und so der Entwicklung von solchen Processen jeglichen Boden
entziehen. Insoferne die "Wirkung der verschiedenen Desinfectionsmittel haufig

sich nicht allein auf die eine oder die andere der genannten Riehtungen beschrankt,

und oft ein einzelnes Mittel oft gleichzeitig mehrere zur Desinfection fubrende

Wirkungsweisen in sich vereint, lassen sich die Desinfectionsmittel nicht wobl in ein

streng gegliedertes System bringen, und es ist sonach erklarlich, dass die verscbiedenen

Desinfectionsmittel von verschiedenen Autoren in wesentlich verschiedener Weise
eingetheilt worden sind. So unterscheidet Crace Calvert (Dingl. pol. Journ.

199 pag. 68): 1. Desodorisirende (iible Geriiche beseitigende), 2. desin-
ficirende (Miasmen zerstorende oder keimvergiftende) und 3. antiseptische
(Galirung und Faulniss verhiitende) Mittel. Hallier (in seinem Pilz-Regulativ

S. 33) unterscheidet: 1. ra die ale (d. i. die Faulniss behebende und Miasmen
zerstorende) und 2. in direct e (d. i. den Faulnissprocess in eine sauere Gaiming
verwandelnde) Mittel. Lex (Lex u. Roth, Handbuch der Militar-Gesundheitspfiege,

Berlin 1872 Bd. I. pag. 508) unterscheidet: 1. Luftreinigungsmittel, 2. desodori-

sirende Mittel und 3. Desinfectionsmittel u. s. w.

Im Folgenden sollen nun die hervorragendsten Mittel, welche zu D e sin-

fee tionsz week en mit Erfolg augewendet werden konnen, besprochen werden.

Ueber Desinfection vgl. Reichardt, Desinfection u. Desinfectionsmittel, Erlangen

1867. Hirsch, iiber Verhiit. u. Bekampf. der Volkskraukheiten, Berlin 1875.

Fischer, Verwerth. d. Abfallstotfe, Leipzig 1875. Gil.

Desinfectionsmittel. An der Spitze der anerkannt wirksamen Desinfections-

mittel steht 1. die Carbolsaur e oder das Phenol (Phenyl saure, Phenyl-
a 1 k o h o 1).

Schon die Alten batten Raucherungen mit Wachholder, Fichtenreisig, Theer
vorgenommen, urn die Luft zu reinigen. Lasst man die Producte der unvoll-
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standigen Verbrennung ties Ilolzes auf Pleisch oder albumirihaltige thiensche Stoffe

langere Zeit einwirken, so werden sie so veriindert, dass sie niclit Ieiclit in Faulniss

iibergchen konnen.

Aebnlich verhalt es sicb mit der organ isirtcn Substanz der Miasmen. Dicse

werden dnrch den Raucli jedenfalls vcrandert, unschadlieh gemachtj und man kann

daher dem Rauchern mit Wacbbolder etc. wenigstens theilweise cinen gewissen

Erfolg nicbt absprecben.

Spater erkannte man als wirkende Bestandtbeile des Rauches Creosot und

Carbolsaure, die ganz analoge Wirkungen besitzen, in grosserer Mengc im IIolz

und Steinkohlentheer vorkommen, und von welchen scbon eine kleine Mcnge geniigt,

Fleiscb augenblicklich in denselben faulnisswidrigen Zustand zu verwandeln wie

Raucb. Carbolsaure, ein heftiges Gift fur Pflanzen und Thiere, ist ein energischer

Feind alles organischen Lebens, sohin aucb der Miasmen. In einer Flussigkeit,

welche 1 °/„ Carbolsaure enthalt, vermogen niedere Organismen nicbt mebr zu leben

(vgl. Hoppe-Sey ler medic.-chem. Untersuchungen, Berlin 1871), und in dieser

Starke angewendet, wirkt sie demnach scbon als ein energiscbes Desinfections-

mittel. Angewendet wird sie in verscbiedenen Formen ; unrein als scbweres Theerol,

zwiscben 160—230° aus dem Steinkoblentbeer durch Destination gewonnen, zum
Desinficiren von Aborten, Cloaken, Pissoirs etc.; rein u. zw. eine 1 °/ Losung als

Spiilmittel, Waschmittel fiir Leichen, Krippen in Stallen etc. Aucb carbols^ure-

baltige Seifen bat man als desinficirende Waschmittel verwendet. (Macdougall's
pat. carbolic decinfecting soap.)

Eine Miscbung von 100 Tbl. Gyps, Erde, Sand, Kohle mit 1 Thl. Carbolsaure

wird empfoblen als Streupulver fiir Diingerbaufen, Senkgruben etc. (vgl. Liebr eicb,

S c h ii r u. W i c b e 1 b a u s, Dingl. polyt. Journ. 198 pag. 350). S c b r a d e r und

Bebrend in Scbonefeld bei Leipzig stellen ein Desinfectionspulver durcb Miscben

von Thon und Kieselerde mit Pbenol her. 1 Tbl. Carbolsaure und 100 Thl.

Kalkmilch empfieblt sich als Mauer-Tiincbe. In Schalen an einem warmen Orte

aufgestellt zum Reinigen der Luft von den Miasmen, wobei aber bei Anwendung
roher Carbolsaure der Geruch belastigen kann, weshalb Mason den Zusatz von
wohlriecbenden Stoffen zur Carbolsaure empfieblt. Russel (Glasgow, med. Journ.

1869 pag. 210) empfieblt Carbolsaure mit Wasser verdunsten zu lassen. Homburg's
Desinfectionstafeln (Dingl. pol. Journ. 202 pag. 309 u. 207 pag. 342) besteben

aus Pappe, welche mit Carbolsaure angesogen ist. Macdougall's Desinfections-

pulver ist eine Mischung von carbolsaurem Kalke und Bittersalz, nach N e s s 1 e r's

Untersuchung gewohnlicher Gaskalk.

Nach der Denkschrift der deutschen Cholerakommission (Ztscbrft. f. Epidemiolog.

1874 pag. 313) sind im Durchsclmitte zur Desinfection der festen und fliissigen

Excremente von Kranken und Gesunden pr. Tag und Person 15 Gramm wasser-

freie Carbolsaure erforderlich. Nach Parkes (Dingl. pol. Journ. 183 pag. 225)
gentigen 2—4 Grm. Phenol, um die Excrete einer Person durch 10—12 Tage uu-

verandert zu erbalten. Schwefelwasserstoff, so wie andere gasformige Producte

der Faulniss werden von Carbolsaure nicbt zerstort, weshalb Pettenkofer,
Gietl u. A. eine Mischung von Eisenvitriol mit Phenol empfehlen, in welcber

ersterer zur Absorption des Ammoniaks und mittelbar des Schwefelwasserstofls

dienen kann. Kobligk und Burk verwenden Torfkleie mit Carbolsaure als

Desinfectionsmittel, und das in England verbreitete Metropolitan desinfecting fluid
ist eine Mischung von 3 Eisenchlorid mit 6 Wasser und 1 Carbolsaure. Bei Cholera

und Typbusepidemien ist besonders die sofortige Desinficirung der Ausleerungen

wichtig, und es sollen die zur Aufnahme dieser dienenden Gefasse bereits das

Desinfectionsmittel enthalten. Den Wirkungen der Carbolsaure fast gleicb ist die der

Cresylsaure oder des Cresols, und auch das N a p h t h a 1 i n kann nach P e 1 o u z e

(Wagn. Jahrb. 1866 pag. 528) mit Erfolg als Desinfectionsmittel von alnilieher

Wirkung wie das Phenol verwendet werden. Von diesen ist das Cresol vornehmlich
in den zwischen 180—200° C. siedenden, das Naphthalin in den zwiscben 200 bis
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220° C. siedenden Antheilen des Steinkoklentheers enthalten. Den genannten

Korpern schliesst sich das Thymol an, das nach S nlima- S am nillo (polyt.

Notizblatt 1874 pag. 137) jed onfalls beachtenswerth ist, weiters das Xylol, das.

nach Ziilzer (Industrbltt. 1872 pag. 23) bei Pockenepidemien mit Erfolg an-

gewcndct wnrdc. Von anderen Producten der trockenen Destination hat man Holz-

essig nnd Holztheer (Fuchs, Dingl. pol. Journ. 210 pag. 133), die ihre etwaige

Wirkung wohl hauptsachlich dem Gehalte an Creosot verdanken, empfohlen, eben so

Steinkohlentheer an sich oder gemengt mit Gyps (D erne a ux nnd Come, Dingl.

pol. Journ, 156 pag. 46) oder mit Kalk (Hille) oder in Natronlauge gelost

(Boboeuf), endlich audi schwere Steinkohlentheerole (D us art) nnd Petroleum.

Ein gleichfalls sehr beachtenswerfhes Desinfectionsmittel, das indess in noch

weit hoherem Grade seiner Geruchlosigkeit so wie seiner nicht giftigen Eigen-

schaften wegen als Conservirimgsmittel zn schatzen ist, besitzen wir in der S a-

licylsaure (s. d.). Die Kenntniss dieses vortrefflichen Antisepticums verdanken

wir den eingehenden Untersuchungen Kolb e's (vgl. Dingl. pol. Journ. 213 pag. 165
und 214 pag. 132), dessen unbestrittenes Verdieust es auch ist, durch Auffindung

einer hochst geistreichen und billigen Darstellungsmethode diesen Korper allgemein

zuganglich und verwendbar gemacht zu haben. Nach Zlirn (Dingl. pol. Journ.

216 pag. 373) werden Faulnissorganismen von Losungen, welehe 1% Salicyl-

saure enthalten, sofort getodtet, und eignet sich dieselbe insbesondere als desinfi-

cirendes Heilmittel bei miasmatischen Krankheiten (Diphtheritis, Masern).

2. C h 1 o r (und u n t e r c h 1 o r i g s a u r e S a 1 z e). Da das Chlorgas auf alles

Organische, mithin auch auf die Miasmen zerstorend einwirkt, nebenbei auch noch

die Eigenschaft hat, den giftigen Schwefelwasserstoff und andere Faulnissgase zu

zersetzen, so wird dasselbe gleichfalls als Desinfectionsmittel sich eignen. Da aber

Chlorgas in irgend erheblicheren Mengen die Luft vollig unathembar macht und

geringe Chlormengen zur wirksamen Zerstorung der Miasmen nicht geniigen, so

ist cine volistandige Desinfection eines bewohnten Raum.es wegen der Schadlichkeit

des Chlorgases nicht wohl durchfiihrbar. Dagegen sincl Chlorraueherungen zu

empfelilen fiir geschlossene, nicht bewohnte Raume, z. B. Leichcnkammern, inficirte

Stallungen, Zimmer, in denen Menschen an ansteckenden Krankheiten gestorben

sind (Letheby, Dingl. pol. Journ. 183 pag. 225). Man entwickelt gewohnlich

das Chlor, indem man Chlorkalk mit Wasser in einer Schiissel anrtihrt, und Salz-

oder Schwefelsaure zusetzt. Sollen die Kleider am Leibe desinficirt werden, so

lasst man die betroffende Person in einen abgeschlossenen Raum treten, in welchem

Chlorgas entwickelt wird, doch muss sie durch eine angebrachte Oeftnung den

Knopf in's Freie stecken, urn vor der Einathmung des schadlichen Gases geschiitzt

zu sein.

Mit Wasser angeriihrter Chlorkalk entwickelt langsam Chlorgas, und man
kann dies beniitzen, urn aus bewohnten Raumen Schwefelwasserstoffgas zu ent-

fernen. Parkes (Dingl. pol. Journ. 203 pag. 326) empfiehlt zu massigen Chlor-

entwicklungen cine Mischung von 2 Loffel Kochsalz und 2 Loffcl Mennige in V8
Glas voll verdiinnter Schwefelsaure zu schiitten. Zum Waschen der Fussboden

in inficirten Raumen hat man Chlorkalklosungen empfohlen. Dieselben werden

auch empfohlen zur Desinfection von Aborten u. a. Faulnissherden. (Pay en,

Dingl. pol. Journ. 22 pag. 456. Vgl. a. Kiichen m eis ter, Handbuch der Lehre

von der Verbreitung der Cholera, Erlangen 1872.)

Chlorkalk mit schwefelsaurer Thonerde gemengt wurde von Collin (Dingl.

pol. Journ. 114 pag. 239) und eben so von Orioli (Dingl. pol. Sourn. 157

pag. 155) als Desinfectionspulver empfohlen. Bei der Einwirkung' von Wasser

auf dieses Gemenge bildet sich unterchlorigsaure Thonerde, deren Losung als

Wilson's Bleichfliissigkeit zu Bleichzwecken verwendet war.

Untercklorigsaures Natron wurde von Labarraque (eau de Labarraque)

als 4)esinfectionsmittel empfohlen und verwendet. (Vgl. Dingl. pol. Journ. 24

pag. 375, 27 pag. 319, 33 pag. 408.) Auch unterchlorigsaures Kalium (eau de

Javelle) hat man zu Desinfectionszwecken verwendet. Nach Pettenkofer,
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Rot li, Klotzsch, Thome u. A. wird dagegen die Anwendung von unter-

cblorigsauren Salzen, speciell Chlorkalk, wenn nicht in grossen Massen verwendet,

als wirkungslos bezeich'net. (Vgl. audi d. Denkschrft. der deutschen Cholera-

commission, Berlin 1873.)

Eine Auflosung von Chlorgas im Wassef (Cblorwasser) kann zuin Waschen

von Leichen etc. beniitzt werclen. Statt des Chlors hat man audi Br'om*) uii'l

Jod angeblich mit Erfolg angewendet. A. E. Webb in Loudon (Berichte d. d.

chem. Ges. 1874 pag. 743) stellt ein desinficirendes Leuchtmaterial dar, welches

durch Zusatz von Chlorjod zu Talg, Stearin oder Petroleum erzeugt wird und

beim Vcrbrennen eine desinficirende Wirkung aussern soil.

3. Schweflige Saure, durch Vcrbrennen von Schwefel, Schwefel fa'den

oder eines stark schwefelhaltigen Pulversatzes erzeugt, wirkt nach vielfacben Be-

obachtungen kraftig desinficirend. Nach Hoppe-Seyler und J ii d e 1 1 ( Med.

chem. Untersuchungen 3 pag. 417 u. 4 pag. 580) zerstort die schweflige Saure

leiclit und sicher alle Pilzsporen und wird demnach als antimiasmatisehes Mittel

entschieden empfohlen. Ueberdies kommt ihr die Eigenschaft zu, Schwefelwasser-

stoff zu zersetzen. Hire Anwendung ist empfehlenswerth fur Leichenkammern,

Stallungen, unbewohnte, geschlossene Zimraer, Kleider etc. Zur Desinfection von

Raumen sollen pro lkm Raum 16—160 G. Schwefel verbrannt werden.

Zur Entwicklung der schwefligen Saure kann man vortheilhaft die Schwarmer
von Magirus in Ulm verwenden, die aus Patronen bestehen, welche mit einem

langsani verbrennenden, schweflige Saure entwickelnden Pulversatze gefiillt sind.

(Vgl. Hirzel, pol. Notizbl. 1867 pag. 269.) Sehr gut sollen sich dieselben znm
Desinficiren der Kleider verwenden lassen, indem man sie in einen Topf gibt,

anziindet und in den Kleiderschrank stellt.

Neucstens hat man von der Anwendung der schwefligen Saure, deren luft-

reinigende Wirkung iibrigens schon im Alterthume bekannt war und schon von
Homer, Ovid und Plinius besungen und besprochen wird, treffliche Erfolge

bei Diphtheritisepidemien erzielt (vgl. de Sabata, allg. med. Central-Ztg. 1876, 13).

Die Niitzliebke.it des Aufstreuens von Schwefelpulver bei Traubenkrankheit ist

gleiehfalls einem Gehalte des Schwefelpulvers an schwefliger Saure zuzuschreiben.

(Roberts Ber. d. d. chem. Otes. 1875 pag. 171.)

4. S alp etrige Saure wird namentlich zur Reiniguug der Luft in inficirten

Raumen empfohlen, und ist hiefiir dem Chlor vorzuziehen (Vogel, bayer. Ind.-

u. Gew.-Bltt. 1875 pag. 22, und Ziirn, die pflanzl. Parasiten, Weimar 1874).

Man stellt ein geeignetes Gas am bequemsten durch Einwirkung von Salpetersaure

auf Kupferspane dar. Im Jahre 1780 wurde zu Winchester einer Typhusepidemie

durch Rancherungen mit diesem Gase Einhalt gethan.

5. z o n, diese eigenthiimliche Modification des SauerstofFes (s. d.), deren

kraftig oxydirende Wirkung keinem Zweifel unterliegt, wurde schon von Mangon
(Dingl. pol. Journ. 141 pag. 456) als Desinfectionsmittel empfohlen, und diirfte

als normaler Bestandtheil der Luft als ein naturliches Desinfectionsmittel anzusehen

sein. Die im Volksmunde stehende luftreinigende Wirkung heftiger Gewitter ist

vielleicht der vermehrten Ozonbildung zuzuschreiben. Neuestens hat Dr. Lend e r

(Berlin) Ozon in wassriger Losung (0 z o n w a s s e r) als treffliches Mittel bei In-

fectionskrankheiten empfohlen (vgl. Hamm erschmied, das Ozon[Wien 1873].

s. a. Gr i ii t Ij, das Ozon [Lotos 1873 November]). Zu Ozonraucherungen verwendet

man bequem iibermangansaures Kalium, das man aufTassen mit ma'ssig verdiinnter

Schwefelsaure iibergiesst.

An die genannten Desinfectionsmittel, welche an sich entweder gasfbrmig

oder doch der Verdampfung oder der Entwicklung von gasformigen desinficirend

wirkenden Producten fahig, vorzugsweise geeignet sind, als allgemein wirkende, also

h
) Broin wurde irn'l. Norctamerikanischen Kriege vielfacL als Luftreinigiuigsraittel ange-
wendet. Vgl. Lex u. Roth, Handbuch der jMilitar-Gesundheitspflege (^Berliu 18721
I pag. 513.
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auch die Luft reinigende Desinfectionsstoffe zu dienen, reihen sich jene, welche als

nicht fluchtig lediglich eine locale Wirkung auszuiiben vermogen. Hierher gehoren

:

6. Das iibermangansaure Kali und Natron, welche die Eigenschaft

haben, auf alle organischen Substanzen, ohne Unterschied oxydirend, also auch

auf die Miasmen zerstoreud einzuwirken. Um der Zerstorung der niedrig orga-

nisirten Wesen sicher zu sein , niiisste man so viel von diesen Stoffen an-

wenden, bis jede organische Substanz zerstort ist, was grosse Mengen erfordern

wlirde. A. W. Hofmann (Dingl. pol. Journ. 153 pag. 62) hat diese Salze vor-

ziiglich geeignet zur Reinigung von Trinkwasser gefunden, dem es in solcher Menge
zuzusetzen ist, dass eine ganz schwache, aber deutliche Rosafarbung eutsteht.

Eine Losung von 1 Thl. reinein iibermangansaurem Kali in 100 Thl. Wasser ist

als Waschmittel wahrend der Epidemien geeignet befunden worden (s. a. Cond y's

Liquid.).

7. Aetzkalk, Aetznatron, Aetzkali haben, in geniigenden Mengen
angewandt, die Eigenschaft, todtend auf die Organismen einzuwirken. Kalk ist

ein gutes Desinfectionsmittel, und zwar zum Anstreichen von Holzzeug und Mauern
(noch besser gemengt mit etwas Carbolsaure) und zum Desinficiren von frischen

Ausleerungen. Nach der Denkschrift der deutschen Cholerakommisson diirften im
Durchschnitte die fliissigen und festen Excremente 25—30 Grin, gut gebrannten

Kalk oder ein Aequivalent (43 Grin.) Aetznatron in der Form einer Lauge pr. Kopf
und Tag erfordern.

Wasche und Kleidungsstucke konnen, falls sie aus vegetabilischen Fasern

bestehen, mit einer scharfen Aetznatronlosung (Seifensiederlauge) gekocht werden.

Thierische Abfalle von Sehlachtereien sind mit Aetzkalk oder Chlorkalk tief

zu vcrgraben. Nach Virchow und H aus m ami (Vierteljahrschrift fiir offentl.

Gesundhpflg. 1871 pag. 271) ist die Wirkung von Kalk nicht nachhaltig, da mit

der Umwandlung des Kalks in kohlensaures Salz seine Alkalitat verschwindet und

mit dem Aufhoren dieser die Wirkung aufhort. Uebrigens ist bei Anwendung
von Alkalien, so wie alkalischen Erden zu beriicksichtigen, dass diese aus faulenden

Stoffen Ammoniak und andere iibel riechende fliichtige Basen austreiben. Die

gleichfalls als Desinfectionsmittel empfohlenen Salze des Kalks, als Chlorcalcium

und Gyps (s. Stanford, Dingl. pol. Journ. 209 pag. 318) sind eben so wie

Baryumchlorid, dann Glaubersalz oder Wasserglas als besonders wirksam nicht zu

bezeichnen.

Man ist der Zeit (P ett enkofer, Ztschrft. f. Biolog. 1866, 2 pag. 441) zu

der Ansicht gelangt, dass sich Miasmen vorziiglich dort entwickeln, wo sich Massen

organischer Substanz in alkalischer Giilirung befinden, wie z. B. in Senkgruben,

Cloaken, stehenden sumpfigen Gewassern, durch thierische Abfalle inficirtem Unter-

grunde etc. Die Entwicklung dieser Organismen lasst sich dadurch vcrhindern,

dass man die faulenden Massen in einen saueren Zustand iiberfiihrt, was durch

S. S it u r e n, durch die Salze der schweren Metalle, als Eisenvitriol, Z ink-

vitriol, Manga n vi tri ol , Kupfer vitriol, Manganchlorur etc., dann

Alaun, schwefelsaure Thonerde, Aluminiumchlorid (Chloralum), Bittersalz, Asche

von Schwefelkies und lettenhaltigen Kohlen etc. geschehen kann. Doch miissen

diese Mittel jedenfalls in Mengen angewendet werden, welche zur Ertheilung und

Erhaltung einer saueren Reaction der faulnissfahigen Masse geniigen. Nebenbei

haben die Salze der schweren Metalle noch die Eigenschaft, Ammoniak und Schwefel-

wasserstoffgas chemisch zu binden, die faulenden Masscu also geruchlos zu machen,

weswegen man sie auch desodorisirende Mittel nennt.

Von all diesen Salzen ist besonders Eisenvitriol als Desinfectionsmittel sehr

beliebt, doch wird derselbe gewohnlich in zu geringer Menge angewendet. Nach der

Denkschrift der deutschen Cholerakommission muss zur Desinfection von Harn und
Kotli miiulestens so viel Eisenvitriol oder ahnlich wirkenden Metallsalzen genommen
werden. dass stets eine sauere Reaction der gesammten Masse erhalten bleibt

(Ueberzeugung durch blaues Lakmuspapier), wozu durchschnittlich 25 Grm. Eisen-
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vitriol oder eine aquivalente Menge eines anderen Salzes pr. Tug und Person

ausreicht. 100 Gr. Eisenvitriol in 1 Liter Wasser gelost, genfigen fur die Ex-

cremente von 4 Personen pro Tag.

Man gebraucht diese Mittel besonders zinn Desinficiren von Aborten mit

Senkgruben, auch Cloaken, Ausleerungen der Krankcn etc., weil sic selbst ge-

ruehlos, gar niclit belastigend wirken, doch ist zu beackten, dass die Ver-

wendbarkeit von mit viel Metallsalzen desinficirten Excrementen als Dtinger ver-

ringert wird.

Das Desinfectionspulver von Liider und Leidloff enthalt etwa 36%
schwefelsaures Eisenoxyd, 1G % wasserfreien Eisenvitriol, 4% freie Schwefel-

saure und wechselnde Mengen von Gyps, und scheint durch Vermisclien derMutter-

laugen von der Vitriolbereitung mit geringen Kalkmengen dargestellt zu sein.

Eisenvitriol gemengt mit Carbolsaure wird als sehr wirksam empfoblen und

ist es ohne Zweifel auch. (Ueber Eisenvitriol vgl. tibg. Hoppe-Seyler, med.-

chem. Untersuchungen.) Coutaret (Dingl. pol. Journ. 103 pag. 119j empfiehli

als sehr wirksam holzessigsaures Eisen.

Von ahnlicher Wirkung wie Eisenvitriol werden Eisenchlorid und

schwefelsaures Eisenoxyd empfoblen. (Letheby, Stanford, Krai.)

Nach Kiihne (Berl. klin. Wochschrft. 1807 pag. 297) sind diese Salze weniger

wirksam als Eisenvitriol. Analog ist die Verwendbarkeit von Manganchlorur

(welches als Riickstand von der Chlorbereitung erhalten wird). (Cotterau, Dingl.

pol. Journ. 102 pag. 458. Brown Dingl. pol. Journ. 106 pag. 312). Auf
den franz. Schlachtfeldern hat man dieses Desinfectionsmittel mit Erfolg verwendet.

(Dingl. pol. Journ. 199 pag. 79.) Zinkvitriol, Kupfervitriol, Chlorzink,
Quecksilberchlorid und andere giftige Metall salze, welche man als Desin-

fectionsmittel vorgeschlagen hat, sind allerdings zum Theile sehr wirksam, doch

steht ihrer Anwendung so wie jener der Arsenverbindungen die Giftigkeit

derselben und der Umstand entgegen, class sie meist wesentlich theuerer sind als

gleich wirksame andere Desinfectionsmittel. Auch die directe Anwendung freier

Sauren (Salzsaure, Schwefelsaure) ist nicht empfehlenswerth.

Das von einer englischen Gesellschaft in Handel gebrachte und angepriesene

Chi or alum enthalt nach der Untersuchung von Fleck 14% Chloraluminium,

80 °/ Wasser, daneben aber auch Kupfer, Blei und Arsen bis 1 °/ und kann in

Folge dessen gar nicht empfoblen werden.

Von Desinfections-Mischungen zu besonderen Zwecken sind zu nennen: Das
Stivern'sche Desinfectionsmittel zur Reinigung von Canalwassern. Dasselbe

besteht aus 100 Thl. Kalk, 15 Thl. Theer und 15 Thl. Chlormagnesium. Vircho w
(Dingl. pol. Journ. 197 pag. 83) hat Berliner Cloakenwasser mit dieser Masse
behandelt, und erst nach 10—14 Tagen das Auftreten von Pilzen beobachten

konnen. Desodorisirend wirkt auch das Bestreuen der faulen Massen mit trockener

Ackererde, und wird nach der schon oft genannten Denkschrift pr. Person und

Tag durchschnittlich 500 Gr. trockene, gesiebte Erde gefordert.

9. H o h e T em p e r a t u r. Nach C r a c e Calvert sollen die Miasmen erst

bei 204° zerstort werden, es ist daher das Kochen der zu desinficirenden Kleidungs-

stiicke mit Wasser nicht hinlanglich. Besser ist es, die betreffenden Sachen mit

einer 1 °/ Carbolsaureauflosung zu tranken und dann zu kochen, oder dieselben

gleich in geeigneten Apparaten, Desinfectionsofen, wie man sie in Liverpool, London
und in einigen Hospitalern Deutschlands findet, auf 207° zu erhitzen.

Bei Sachen, die keinen grossen Werth reprasentiren, z. B. Lagerstroh, Hen,

durchfeuchteten Matratzen etc. ist das Verbrennen am geeignetsten, doch sind solche,

um sicher zu gehen, vorher noch mit Desinfectionsmitteln (Carbolsaure, Petroleum)

zu behandeln. Die Essigraucherung, die friiher sehr oft angewendet wurde, muss
vom chemischen Standpunkte aus verworfen werden, denn Essigsaure wirkt weder
auf Schwefelwasserstoffgas noch auf Miasmen verandernd ein, und hat ihre An-

wendung nur den Erfolg, den iiblen Gerucb der Luft durch den starken Gerueh

des Essigdampfes zu verdecken.
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Da man die Natur der Ansteckungsstoffe nicht vollig kennt, da dieselben

sich wegen ihrer Kleinheit der genauen Beobaclitung entziehen, so ist es begreiflich,

dass man vollig ratipnclle Desinfectionmethoden fur jeden einzelnen Fall nicht

wohl angeben kann. Erst wenn das Anftreten und der Verlauf der Infections

krankheiten verlasslich beobachtet, die ortlichen Ursachen, welehe solcbe Krank-

beiten erzeugen und befordern, festgestellt, die verscbiedenen Desinfectionsmittel

gehorig gepriift und die Resultate gewissenhaft aufgezeichnet sein werden , zu

welcbem Ende vor allem diejenigen Aerzte und Behorden, die den Gesundheits-

zustaud eines Ortes oder Bezirkes zu tiberwacben haben, tliatig eingreifen nriissen,

wird man in der Lage sein, mit grosserer Klarheit und Sicherlieit an die Losung
der Desinfectionsfrage zu gehen.

Erisman bat die Einwirkung der Desinfectionsmittel auf die Latrinen-

stoffe experimentell untersucht, es sind die Versuchsresultate aber nur in Bezug
auf die Unschadlichinachung der chemiscb-nacbweisbaren Ausdiinstungen und nicht

audi auf die niedrigen Organismen in der Zeitschrift fur Biologie Bd. 11 pag .207

veroffentlicht. Zum Schlusse muss nocli erwahnt werden, dass in keinem Lande,

was Verhiitung von Weiterverbreitung ansteckender Krankheiten betrifft, mehr ge-

leistet wird als in England ; es wird aber auch dort die Ansteckungsfahigkeit vieler

Krankheiten fur grosser gehalten als bei uns. So gibt z. B. Dr. 6. Varrentrapp
an, dass in Liverpool neben der raschen Entfernung der an ansteckenden Krank-

heiten Leidenden ans ihren iiberfiillten Wolmungen besonderes Gewicht auf Desin-

fection gelegt wird. Vier Inspeetoren, jeder mit einem Knechte, sind speciell

mit deren Ausfiihrung betraut; sie haben im Laufe eines Jahres 20.881 Inspec-

tionen vorgenommen. Der Boden der betrefl'enden Zimmer wird taglich mit

Carbolsaurepulver bestreut, nach Wegschaffung der Kranken werden die Zimmer
gewaschen und dann durch Verbrennung von Schwefel desinficirt, dessen Dampf
so viele Stunden, als es die Verhaltnisse der Familie znlassen, in dem sorgfaltig

verschlossenen Zimmer zuriickgehalten wird. Seit dem Jahre 1865 sind 2 Desin-

fectionsofen hergerichtet. Das Gerathe der armen Leute wird dorthin gebracht

und gereinigt, aber auch jeder andere Bewohner kann sein Bettzeug, Wasche
etc. in einem besonderen Wagen hinschaffen und desinficiren lassen. Im Laufe des

Jahres 18G7 wurden 118.421 Stiicke , Bettzeug und Wasche, desinficirt, 3157

Stiicke wurden zersturt, wovon 2690 mit Entschiidigung des Eigenthiimers.

IM u. Gtl.

Desintegrator, Schleudermiihle, s. M eh 1 fabrication, s. Pulve-
risiren, s. a. Thonwaaren.

Desmin, S t r ah 1 z e o li t h, s t r ah 1 i g er Zeolith, Stilbit (Zeolite nacree

— Stilbite, Syhedrite), Name von dkcfiv, Biindel, in Anspielung auf die Form der

Krystallgruppen. Rhombisch krystallisirendes Mineral , dessen Individuen breit-

saulenformig gestaltet, gewiilinlich biindel-, faden-, stauden- oder knospenartige

Gruppen bilden, das auch derb mit radial breitstangligem Gefiige vorkommt.

Spaltbar, Bruch uneben, sprode, Hiirte 3-5—4, spec. Gew. =r 2-09—2-20. Weiss,

seltener gelb, braun oder roth gefarbt. Perlmutterglanz, theilw. Glasglanz, durch-

scheinend bis durchsichtig. Cbem. Zusammensetzung Al"0 3
. 3SiO" -\- CaO . 3SiO"

+ 6^0 mit 58-09 Kieselsaure, 16-14 Thonerde, 8-80 Kalk, 16-96 Wasser

(R a mm el sb erg), zuweilen etwas Kali oder Natron bei der Kalkerde. Findet

sich in Blasenraumen basaltischer Gesteine, seltener auf Erzgangen, besonders

schon auf Island, den Faroern, Insel Skije und Arran in Schottland, Theiss und

Fassa-Tlial in Tyrol, selten in basaltischen Gesteinen Bohmens, auf den Erzgtingen

von Pribram, Andreasberg im Harz, Kongsberg in Norwegen, Chester Mass, Bergen

Hill, New-Jersey, Lake Superior u. a. a. 0. in Nordamerika. Lb.

Desoxalsaure, im freien Zustande nicht bekannte Same der Formel C\-TI^O ,

welehe durch Reduction des Oxalsaureatlivlathers in Gestalt des Desoxalsaure-

athylathers {C6 FLU 5(C2£T5) erhalten wird, vgl. Oxalsiiure. Gtl.



Desoxydation. — Destination. 007

Desoxydation, syn. mit Sauerstoffentziehung, auch Reduction, s.

Sauerstoff.

Dessin (dessin — pattern), gleiehbedeutehd mit Muster, s. Weberei.

Dessinirungsmaschine (machine a, piqiwr — punching machine) oder

Kartenschlagmaschine, s. Weberei bei Jaquardstuhl.

Dessin-Walzwerk oder Ran del mas chine, s. Walzen.

Destination, Destilliren (distillation — distillation) heisst gewbhnlich

der Vorgang, bei welchem ein fiiissiger Korper unter Mitwirkung von WiCrme in

Dampfform tibergefiihrt und durch Abkiililung wieder flussig gemacht wird.

Diese Art der Destination bat die Trennung einer fltiehtigen Flussigkeit von

einer minder oder nicht fliiehtigen oder die Reindarstellung der fliiehtigen Substanz

zum Zwecke. Sie findet in der Chemie, Pharmacie and in der chemischen Technik

Anwen dung, und erleidet in ibrer Durchfuhrung je nach dem Endzwecke ver-

schiedene Abanderungen.

Die trockene Destination, welcbe sich im Wesen von der ersteren

unterscbeidet, ist das Erbitzen an und fur sich nicht fliichtiger Korper (meist orga-

nischer) bei Luftabschluss , wobei sich gasformige Zersetzungsproducte bilden,

welcbe zum Theile durch Abkiililung in den tropfbar fliissigen Zustand tibergefiihrt

werden konnen.

Die Vorricbtimgen, deren man sich bei Destillationen bedient, heissen D e-

stillir- oder D es tillation s - Ap pa rate. So verscbieden sie nach der Art

der Destination eingerichtet sind, fast immer bestehen sie aus drei Tbeilen:

1. Aus einem Gefasse, in welchem die zu clestillirende Substanz erhitzt und in

Dampfform tibergefiihrt wird, dem Destillirgefasse. 2. Aus einer Vorrichtung,

in welcher die Dampfe abgektihlt, und dadurch in den tropfbar fliissigen Zustand

tibergefiihrt werden, der Ktihl vorrichtung. 3. Aus einem Gefasse, dem
Sammelgefasse, in welchem sich die durch Abkiililung der Dampfe gewonnene
Fltissigkeit, das Destillat, ansammelt, wahrend im Destillirgefasse nicht selten

ein nicht verfliichtigbarer Tlieil, der Destillat ion sr tick stand, zuriickbleibt.

Ftir die Destination im Kleinen wendet man Glas-Kolben und Retorten als

Destillirgefasse an. Sollen diese ihrem Zwecke vollkommen entsprechen, miissen

sie in alien ihren Theilen, namentlich in jenen, welche von der Flamme beriihrt

werden, gleiche Wandstarke besitzen. Kolben mit rundlichem Boden sind solchen

mit flachem Boden vorzuziehen. Die Retorten sind tubulirt oder nicht tubulirt.

Bei tubulirten Retorten hat man auf die richtige Stellung des Tubus zu seben.

Ovale Retorten sind ftir Destillationen zweckmassiger als kugelige. Die Destination

in grosserem Massstabe erfordert Blasen, Kessel oder Retorten aus Metall, ge-

wohnlich aus Kupfer oder Eisen.

Destillirkessel und Destillirblasen zeigen geringere Formverschiedenheiten

als Retorten. Letztere sind aus Eisen oder Thon, haben ovalen, kreisrunden,

viereckig^n oder D-formigen Querschnitt und langliche Form; in den Oefen, in

welchen das Erhitzen vor sich geht,, sind sie entweder horizontal oder vertical

eingesetzt, oder endlich so construirt, dass man sie durch Dampf- oder Wasser-

kraft in rotirende Bewegung versetzen kann (s. d. b. Theer- und Leuchtgas).
Die Destillir blase ist ein Gefass aus Kupferblecb von einer Form, wie

sie der in Fig. 1067 abgebildete Destillirapparat bei B zeigt; auf dieser Blase

sitzt ein zu einer seitwarts gebogenen Rohre sich verengender Aufsatz aus Zinn

oder verzinntem Kupfer, der Helm A, er stebt mit der Ktihl schl ange D,
einem schraubenformig gewundenen Zinnrohre, welches im Kiihlfass steckt, in

Verbindung. Das Kiihlfass ist ein Bottich, welcher mit kaltem Wasser gefiillt

wird, wobei ftir continuirlichen Zufluss des kalten und Abfluss des warmen Wassers
zu sorgen ist. Die Wande des Kiihlrohrs werden durch das kalte Wasser ab-

gekiihlt, den durclistreichenden Dampfen wird die latente Warme entzogen, und
sie sammeln sich in fliissiger Form in dem untergestellten Gefasse an. (Vgl.
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Fig. 1067.

Abktililen I. pag. 20.J Da Kiihlschlangen schwer zu reinigen sind
7

ist es vor-

theilhaftj das Kuhlrohr aus geraden, im Zickzack gelegten imd aus dem Kiihl-

fasse herausragenden Theilen zusammenzusetzen, welche ausserlialb des Ktihlfasses

mit cinander durch bogenformige Rbhrenstiicke dicht verbunden werden. Anstatt

der Kiihlschlangen kann man mit Yortheil Kiihlvorrichtimgen, bestehend aus zwei

in einander geschaehtelten Metailgefassen, beniitzen, in welchen die Dampfe durch

den Zwischenraiim streichen, welcher zwischen den beiden Gefassen bleibt. Wahrend
das innere Gefass mit kaltem Wasser gefiillt wird, steht das aussere in einem

Kiihlfasse. Hier wie dort fliesst kaltes Wasser zu
7
erwarmtes ab

?
ohne dass sich

beide mischen kbnnen.

Bei Destillationon im Kleinen wendet man den Liebig'schen Kiihler als

Kiihlvorrichtimg an. Fig. 1068 zeigt denselben in seiner Anwendnng. Die aus

der Retorte sich cntwickclnden Dampfe gelangen in eine engere Rohre «, a',

welche raittelst Kork Oder Kautschuk dicht in ein weiteres Glas- oder Metallrohr

Fig. 1068.
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eingepasst ist, in welches von d aus durch das Trichterrohr c kaltes Wasser fliesst,

welches die engere Rohre umgibt, durch die der Dampf streicht, und erwarmt
bei e ansfliesst. Der Dampf gibt seine Warme in dem Masse, als er sich gegen

a' bewegt, an das Kiihlwasser ab, und wird tropfbar fltissig. Durch eine solche

Anordnung wird bei der moglichst kleinsten Wassermenge die grtfsstmftgliche Ah-

kuhlung erzielt, da sicli das erwa'rmte mit dem kalten Wasser nicht vennischen

kann. Das Destillirgefass wird entweder, wie es Fig. 1008 zeigt, durch ein tiberall

gleich weites Rohr mit der Kiihlvorrichtung verbunden, oder es geschieht dies

mittelst eines Vorstoss es, einer birnfdrmigen oder conischen Glasrohre, in deren

weiteres Ende der Retortenhals eingepasst wird.

Eine Kiihlvorrichtung, welche vor der angegebenen denVorzug hat, weniger

Raima einzunehmen, ist der st eh ende Kiihler. Die senkrechte Stellung der

Rohren ist das Unterscheidende. Durch ein zweimal gebogenes Glasrohr stent

das Destillirgefass mit dem Rohr des Kiihlers in Verbindung, welches an seinem
entgegengesetzten Ende in eine Spitze ausgezogen ist. Das Destillat wird in einem

Gefasse aufgefangen, das man unter die Miindung der Rohre stellt. Das Klihl-

wasser wird hier, wie bei einem Kiihlfasse, durch eine Trichterrohre, welche nahe
am Boden des Kiihlers eingefiigt ist, zugefuhrt, und fliesst durch ein am obersten

Theile angebrachtes Ausflussrohr ab.

Die Anwendung des Kiihlers wird iiberfliissig, wenn man, wie dies in einzelnen

Fallen angezeigt ist, das Sammelgefass, dieVorlage, selbst kuhlt (s. Fig. 1069).

Man ist gezwungen, so abgeanderte Destillationsvorrichtungen anzuwenden, wenn
die bei der Destination entstehenden Diimpfe jede sonst schwer vermeidliche

Kantschuk- oder Korkverbindung angreifen wiirden. Die bei der trockenen De-
stination angewandten Kiihler oder Condensatoren beruhen entweder auf der Kiihlung

Fig. 1069.durch Luft oder durch

Wasser. Danach sincl sie

lange Rohren, Rohrensy-

steme, mit Koks. gefiillte

Metallcylinder, urn welche

nur atmospharische Luft

streicht oder die Dampfe
desDestillats werden durch

Cylinder ausEisen geleitet,

deren Oberflache durch kal-

tes Wasser gekiihlt wird,

wobei man dafiir Sorge

tragt, dass die Dampfe
mit den kalten Metall-

wanden so viel als irgend

moglich in Beriihrung

kommen.
Die Destination kann:

iiber freiem Feuer, ausBPP
!"i il:uc':i

Dampf bewerkstelligt

werden. Wahrend die Verbrennungswarme in den beiden ersten Fallen un-

mittelbar oder mittelbar an die Wand des Destillirgefasses abgegeben wird, wird
im letzteren Falle Wasserdampf auf die zu destillirende Substanz einwirken ge-

lassen. Urn mittelst Dampf zu destilliren, wendet man audi A b d am p f-D e s t i 1 1 i r-

ap par ate an. Mit dem B ei ndorf'schen Abdampfapparate (s. Fig. 1070) ist

ein Dampfdestillirapparat in Verbindung; er besteht aus einem kupfernen. direct

im Feuer liegenden Kessel, in welchem eine Abdampfschale aus Zinn luftdicht

eingepasst wird ; auf diese setzt man den Destillirhelm, dessen Abzogsrohr in den
Kunlbottich miindet und als schraubenfdrmig gewundenes Kiihlrohr durch das Klihl-

wasser geht. Aus dem Kessel fiihrt ein umgebogenes Dampfrohr in die Destillii-

Karmarsch & Heeren, Techuisches Worterbuch. Bd. II. 39 '
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Fig. 1070.

blase, wo der zugefiihrte Dampf die Verfluchtigung der zu destillirenden S.nbstaiiz

bewirkt. Ein zweites, aus dem Dampferzeuger abgeliendes Rohr fiihrt den Ueber-

schuss an Wasserdampf in ein zweites Ktib.lr.ohr, wo derselbe condensirt das de-

stillirtc Wasser liefert.

lira rait der Destination d i e E x t r a c t i o n (s. d.) verbinden zu konnen,

bei welcher man oft Dampf von 100° 0. auf die zu extrabirenden Stotfe einwirken

lassen muss, destillirt man raittelst gespannter Wasserdampfe. Diese verlieren

zwar bei der Einwirkung auf die abzudestillirende Substanz ihre Spannung, be-

sitzen jcdoch
#
im Momente ihrer Einwirkung 100° C. Temperatur. Der Dampf-

erzeuger ist bei Destillationen dieser Art wie ein Papin'scber Topf eingeriehtet,

mit Thermometer, Sielierbeitsventil und einem Halm an der Dampfauslassrohre ver-

selien. Hat der Dampf die nothige Spannung erreicht, offnet man den Halm und
la'sst den Dampf in ein cylindrisebes Destillirgefass eintreten, in welcbem die zu

extrabirenden Stotfe auf Sieben ausgebreitet liegen und von wo die gewonnenen
fltichtigen Producte mit den Wasserdampfen in die Kiiblvorricbtung und zur Con-

densation gelangen. Dieses oder ein abnliebes Verfabren ist es, welcbes man zur

Gewinnung atberiscber Oele und aromatiscber Wasser verwendet, letztere bezeicbnet

man aneb als abgezogenc Wasser und nennt das Verfabren ibrer Erzeugung das
Abzi ebon.

Die Destination im luft ver d tin n ten Raum wendet man dann an,

wenn die Dampfe des Destillats unter den bei der gewobnlicben Destination ge-

gebenen Verbaltnissen zersetzt wiirden. Um eine so geartete Destination dureb-

zufiihren, verbindet man die Relorte, das Destillirgefass, luftdicht mit einer tubulirten

Vorlage, in deren Tubus ein Robr gleicbfalls luftdicht eingepasst ist, das zu einer

Luftpumpe fiihrt und einen nacb abwarts gebogenen Theil von mindestens
760taH> Lange besitzt, dessen Ende in Queeksilber taucbt. Durcb die Luftpumpe
wird die nothwendige und ara Stande der Queeksilbersaule ersicbtliche Luftver-
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dimming erzielt, unci das Rohr, welches die Vorlage mit der Lnftpiimpe verbindet,

wird sodann an einer Stelle abgesclnnolzcn, worauf die Destination bei geringer

Erwarmung allmitlig fortschreitct.

Ohne Beniitzung einer Luftpumpe lasst sicli im Destillirapparat ein Vacuum
dadurch herstellen, class man vor der Destination auf geeignete WcJ.se Kohlen-

saure in den Apparat einleitet und diese durch Kalilauge absorbiren lasst, nachdem
man das Zuleitungsrohr abgeschmolzen liatte. Ein theilweises Vacuum erhalt man
auch dadurcli, dass man den Destillirapparat zunachst mit Wasserdampf sich fiillen

lasst, und wenn die Luft moglichst vollstandig durch Dampf verdrangt ist, den

Apparat entweder durch Schliessen eines Hahnes oder durch Zusehmelzen der

glasernen Ausstromungsrohre abschliesst und abktihlen lasst, wobei sich der Dampf
condensirt und eine geringere Spannung im Apparate sich ergibt. Von sob-hen

Apparaten macht man namentlich in der Technik vielfach Gebrauch.

Nicht nur fur Laboratoriumszwecke, sonclern auch in der Technik, so beispiels-

weise bei der Erzeugung condensirter Milch, findet ein Apparat Anwendung, welclier

die Destination im luftverdtinnten Raume gestattet (s. Fig. 1071).

Das Destillirgefass ist eine mittelst eines glockenformigen Glasdeckels luft-

dicht geschlossene Schale aus Kupfer oder Glas. Durcli eine mittelst eines Hahnes
zu schliessende Oeffnung im Deckel geht eine Rohre einerseits in das Gefass, aus

welchem die Schale nachgefiillt werden soil, andererseits unter die Fliissigkeits-

oberflache in der Schale. Mit dem Destillirgefasse steht eine Vorlage, ein luft-

dicht geschlossenes, starkwandiges Glasgefass durch eine Rohre in Verbindung,

walirend ein durch den Deckel des Gefasses gehendes zweites Rohr zur Luftpumpe
flihrt, welche das Vacuum erzeugt. (Vgl. iibrg. auch Vacuum in der Zuckerfabri-

cation, s. Zucker.)

Fig. 1071.

Die fractionirte oder gebrochene Destination hat den Zweck.

aus einem Gemenge fliichtiger Verbindungen die einzelnen Bestandtheile abzu-

scheiden. Sie lasst sich nur bei Substanzen anwenden, deren Gemengtheile

ziemlich verschiedene Siedepunkte haben. Bei niedriger Temperatur destilliren die

fliichtigeren Theile des Gemisches, in dem Masse, als die Temperatur steigt. nehmen
schwerer fliichtige Bestandtheile an der Destination Theil. Hat die Temperatur
ihren Hiihepunkt erreicht, gehen fast ausschliesslich scliwer fliichtige Substanzen

iiber. Fangt man nun die zwischen oder bei bestimmten Temperaturen iiber-

gehenden Dampfe gesondert auf, und nnterwirft jedes der Destillate, welche man
39*
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Fraction en nennt, einer abermaligen fractionirten Destination, so gelingt es
;

einen und auch melirere Bestandtheile, wenngleich nicht der ganzen Menge nach,

naliezu rein darzustellen. Die Schwierigkeit einer vollstandigen Trennnng der
Bestandtheile des zu destillirenden Korpers liegt darin, dass die schwerer fllichtigen

Fliissigkeiten trotz ihres hoheren Siedepunktes schon bei der Verdampftmgs-
temperatnr der am leichtesten fliichtigen, also bei Ternperaturen verdunsten, welche
weit unter der ihres Siedepunktes liegen. Da die Verdunstung una so rascher
vor sich geht, je geringer der auf der Fltissigkeit lastende Druck ist, und je

haufiger die oberhalb der Fliissigkeit befindliche Atmosphare wechselt, bei der
fractionirten Destination aber sowohl der erne, wie der andere Umstand schwer
in's Gewicht fallt, so erklart sich die Erscheinung, class selbst bei Fliissigkeiten

von sehr verschiedeneni Siedepunkt eine vollstandige Trennnng nur nach wieder-
holter Fractionirung moglich ist.

Wesentlich befordert wird die Fractionirung durch eine Abanderung des
friiher erwalmten Destillirapparats. Die Destination wird zu diesem Behufe aus
Glaskolben vorgenommen (s. Fig. 1072). Auf den Destillirkolben wird ein Kugel-
rohr aufgesetzt, in welchem ein Thermometer die Teniperatur der tibergehenden
Dampfe anzeigt, die von hier in's Kiihlrohr gelaugen. Das Kugelrohr wirkt als

Dephlegmator, in welchem sich ein Theil des schwerer fliichtigen Destillats ver-

dichtet und in das Destillirgefass zuriiekfliesst, wahrend das leichter fliichtige im
Kiihlrohr zur Condensation gelangt.

Fig. 1072

Wird die Destination so geleitet, dass die Dampfe des Destillats durch

Fliissigkeiten von derselben Besehaffenheit wie die zu destillirende hindurchstreichen,

wobei diese Fliissigkeit in Folge der Warmeabgabe seitens der Dampfe selbst zu

destilliren beginnt. so nennt man sie Rectification. Andererseits nennt man die

wiederholte Destination gleichfalls Rectification. Die Rectification hat stets

den Zweck, ein Destillat zu erzeugen, welches einen der fliichtigen Bestandtheile

eines Gemenges in mbglichst reinem und concentrirtem Zustande enthalt.

Den gleichen Zweck sucht man auf anderem Wege durch die Dephleg-
mation zu erreichen, eine Destillationsart, bei welcher die Dampfe des Destillats

wiederludt der Einwirkung kiihler Metallflachen ausgesetzt werden, wodurch der

schwerer fliichtige, demnach leichter condensirbare Theil (das Phlegm a), tropfbar

fliissig gemacht, in die Destillirblase zuriickfliesst. Die diesbeziiglichen Apparate
heissen Rectifi catoren und D ephlegmatoren (s. d. Branntwein-
brennerei I. pag. 759). Korper, welche bei gewohnlicher Temperatur fest, bei
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Luftabschluss erliitzt tropfbar fliissig und endlich ausdehnsam fiiissig werden und

abgekiihlt sicli zunachst in fliissigor Form abscheiden, nennt man, eben so wie

Fliissigkeiten, welclie sich vcrfliichtigen und condensiren lassen, destillirbar,
und man spricht daber von einer Destination des Zinks, des Phosphors u. s. w.

Substanzen, welclie, bei Luftabschluss erhitzt, aus dem festen Zustande un-

mittelbar in Dampfform iibergehen, und abgekiihlt sich wieder in fester Form ab-

scheiden, heissen sublimirbar und cler Vorgang die Sublimation.
Cohobation oder Cohobiren nennt man eine Destination, bei weleher

man den Destillationsriickstand mehremale mit dem Destillat iibergiesst und
neuerdings destillirt, oder das Destillat, wie bei der Destination aromatischer

'

Wasser, stets auf neue Partien der aromatischen Substanz aufgiesst und destillirt.

Bei der trockenen Destination organischer Substanzen wird , wenn diese

Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff enthalten, nachdem das hygroscopische

Wasser verdampft worden, die Zersetzung damit eingeleitet, dass sich ein Theil

des Kohlenstoffes und des Wasserstoffes mit dem Sauerstoff verbindet, und als

Kohlensaure und Wasser entweicht. Der eigentlichen Destination geht eine un-

vollstandige Verbrennung voraus. 1st dies geschehen, vereinigen sich Kohlenstoff

und Wasserstoff in den mannigfaltigsten Verhaltnissen, es entstehen zahlreiche

Kohlenwasserstotfe. Sind die der trockenen Destination unterworfenen Stoffe stick-

stoffhaltig, dann treten unter den Destillationsproducten auch Ammoniak, Ammonium-
verbindungen und Aminbasen auf. Bei Korpern von geringerem Kohlenstoffgehalt

(manchen Harzen und vielen Oelen) wird sammtlicher Kohlenstoff zur Bildung

fliichtiger Verbindungen verwendet. Bei Stoffen von grosserem Gehalte an Kohlen-

stoff, z. B. bei Brennmaterialien oder Brandolen dagegen bleibt ein Theil clesselben

als Koks oder Brandharz etc. zurttck. Je mehr Wasserstoff die organische Substanz

enthalt, desto grosser ist in der Regel die Menge der fliichtigen Zersetzungsproducte.

Das Resultat der trockenen Destination ist abhangig von dem Korper, weleher

destillirt wird und kann sich mit der Varietat desselben andera. Der Hitzegrad

und die Raschheit der Erhitzung, der herrschende Druck, die Art der Verdichtung

des Destillats, ja sogar die Gestalt des Destillirgefasses, die Dicke der Schicht

des eingetragenen Materials, Stellung und Grosse des Abzugsrohres sind von

grossem Einfluss auf die Ausbeute an Destillat. Die trockene Destination be-

absichtigt entweder die grosste Ausbeute an gasforinigen Destillationsproducten

wie bei der Leuchtga-s fabrication oder den. grossten Ertrag an tropfbar

fliissigem Destillat. Schliesslich kann der Hauptzweck der trockenen Destination

auf die Gewinnung des Destillationsriickstandes gerichtet sein. In diesem Falle

findet sich z. B. das Verfahren der Verkokung von Kohlen, welches als De-
stillationsriickstand die Koks liefert.

Da die der trockenen Destination unterworfenen Substanzen zusammengesetzt

sind, die Temperatur an den Wanden des Destillationsgefasses aber stets grosser

als im Innern der Masse ist, und die zwar an und fiir sich unzersetzbaren Bei-

mengungen verandernd auf die Zersetzungsproducte wirken konnen, so ist klar, dass

diese von der verschiedensten Art sein miissen.

Die gasformigen Destillationsproducte sind wesentlich Kohlenwasserstoffe. sie

enthalten ausserdem Kohlenoxyd und Kohlendioxyd, Wasserstoff und Schwefel-

wasserstotf etc. Das fliissige Destillat zeigt ruhig stehen gelassen eine wassrige

und eine olige Schicht. Der wassrige Theil reagirt alkalisch oder saner : enthalt

im- ersten Falle Ammoniak und Ammoniumverbindungen, im letzteren Falle Essig

saure, Methylalkohol, Methylacetat u. s. w. Der blige Theil fiihrt den Xamen
Theer, und enthalt namentlich fliissige und feste Kohlenwasserstoffe in grosser

Menge (s. d. Theer). Die Entstehung so zahlreicher Verbindungen sucht man
sich folgendermassen zu erklaren. Der trockenen Destination geht eine unvoll-

kommene Verbrennung voraus, bei weleher Acetylen gebildet wird. Acetylen zur

dunklen Rothgluth erhitzt, gibt Benzol, Styrol und andere polymere Kohlenwasser-

stoffe nebst freiem Wasserstoff und Naphtalin. Bei heller Rothgluth dagegen wird

es in Wasserstoff und Kohlenstoff zersetzt, wahrend nebenbei Aethylen und Methan
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entstelien. Vereinigen sich Acetylen unci Wasserstoff bei dunkler Rothgluth, so

entstelien Aethylen unci Aethan. Mit Styrol kann Wasserstoff in der Gliihhitze

Toluol unci Xylol bilden. Bei heller Rothgluth entstelien aus dem Benzol Diphenyl,

Chrysen, Wasserstoff etc. und ahnliche Zersetzungen erleiden das Toluol, Xylol

unci Pseudocumol. Bei hbherer Temperatur wirken die zahlreichen Kohlenwasser-

stoffe auf einander und es erfolgen weitere Zersetzungen und Verbinduugen. B-ch-r.

Detonationsziindung, s. Explosivstoffe.

Deul oder Luppe (loiqoe — ball), s. E isenhiittenkunde bei F r i s c b e n.

Deutsches GeschilT, Stam'pfges chirr {pile), s. Papier fabric at ion.

Deutsches Schloss, s. Schlbsser.

Devonit, syn. mit Wawellit (s. d.).

Dexel, s. Texel.

Dextrin, Star kegimmi, Gommeline, Dam pfgum mi, Amidon,
Leiocome, L e i o g o m m e, G o m m e d'A 1 s a c e, s. Star k e.

Dextroracemsaure, syn. mit Rechtsweinsaure, s. Weinsaure.

Dextrose, s. Traubenzucker.

DllOliah, Name des ostindischen Rohsalpeters, s. Salpetersaures Kalium bei

Kali um.

Diabas, Griinstein z. Th., Augit-Griinstein, Apbanit z. Th.,

Dior it z. Th., Hyper it z. Th., Trapp z. Th. Palaolithisches Eruptivgestein,

welches cin krystalliniseh-kbrniges , haufiger f'eines als grobes Gemenge eines

Plagioklases mit Augit darstellt, wozu in der Regcl noch Chlorit hinzutritt. Das
Gestein hat cine griine, griinliche oder graiigriine Farbe, d. h. Griinstein, welchen

Namen es mit den Dioriten gemein hat, von denen es sich jedoch gewohnlich

durch mattes Aussehen, so wie dadurch unterscheidet, class es zumeist, namentlich

in zersetztem Zustande, mit Sauren lebhaft braust. Der Plagioklas wircl ge-

wbhnlich als Labradorfeldspath gedeutet, aus seiner Zersetzung resultirt der kohlen-

saure Kalk im Gestein. Der aus der Zersetzung des Feldspathes entsteheude

kohlensaure Kalk findet sich in der Regel l'ein vertheilt, und nur in den sog.

Mandelsteinen in Form von Kalkmandeln ausgeschieden. An accessorischen Ge-

mengtheilen ist der Diabas aa-m, nur Kiese pfiegen hie und da in kleinen Kornchen

eitgesprengt vorzukommen. Quarz felilt zwar den Diabasen als Gemengtheil

ganzlieli, erscheint aber haufig als secundare Bildung, als AusfalluDg von Hohl-

riiumen, in kleinen Nestern und Trummern im Gestein. Aehnlich wohl audi Kalk-

spath, Braunspath, Analcim u. a. M. n.

AlsAbarten des Gefiiges u. s. w. kann man folgende Varietaten unterscheiden :

a) Kdrniger Diabas mit deutlich kornigem Gef'iige, in Schweden vor-

zugsweise T r a p p genannt.

// ) 1 > i a b a s p o r p h y r, G r ii n s t e i n p o r p h y r, z. Th. A p h a n i t p o r p h y r,

Labradorporphyr (Porfdo oerte antico). In einer oft sehr feinkornigen bis

kryptokrystallinischen Grundmasse von grauer, schwiirzlich-, berg-, span- lauch-,

olivengruner Farbe liegen grossere hellgriine, grunlichweisse oder weisse

Labi'adorindividuen ; der Augit bildet zuweilen in der Grundmasse neben den Feld-

spathen dunkle Flecke. Hieher gelibrt das zwischen Lebetsova und Marathonisi

in Griechenland (siidliches Morea) vorkommende Gestein, welches, vielfach zu antiken

Bildwerken und Ornamenten verwendet, unter dem Namen Porfido verte
antico bekannt ist.

c) Diabasaphanit, Diabase, welche cine kryptokrystallinische Ausbildung
von meist grau-griinem, schmutziggriinem Aussehen zeigen.

J) Diabasschiefer (Grunsteinschiefer) , zumeist Diabasaphanite mit

schiefrigem Gefiige, welche anderen, wie Chlorit-, Diorit- und Thonschiefern, sehr

ahnlich werden kbnnen.
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e) Di abas man dels tein (Kalkaphanit, Blatterstein, Griinsteinmandelstein |,

Aplianitische Gesteine init Mandelsteinstructur, wobei die Mandelraume sich mit

kohlensaurem Kalk ausftillten. Man sieht in der griingraiien, schmutziggriinen,

braunlichen Grundmasse rundliche, zumeist hirse- bis erbsengrosse Kalkspath-
korner. Zuweilen sincl diese Mandelsteine zugleich schiefrig, und werden wohl als

Kalkdiabasschiefer oder Kalkaphanitschiefer bezeichnet.

Die Diabasgesteine bilden moist Lager in anderen sedimentaren ftebengc-

steinen, was sie zuweilen als urspriinglieh deckenartig gebildet und von Sedimenten
iiberlegen erscheinen lasst. Deutliclie Decfeen, Kuppen und Gauge sind selten,

werden aber erwahnt. Das Auftreten der Diabase fallt in die palaozoische Periode,

u. zw. in die Zeit der cambriscken, silurischen und devoniscken Ablagerungen.
Im Gebiete der palaozoischen Ablagerungen Bohmens spielen die Diabase eine

bervorragende Rolle, namentlich in der Umgebung von Pribram, wo man sie mit

den dortigen Erzlagern in Verbindung bringt. Sonst kennt man Diabase noch in

Westphaleny in den Lahngegenden
7
am Harz, im Fichtelgebirge, in Devonshire in

England und im siidlicben Skandinavien. Lb.

Diachylon, syn: mit Bleipflaster, s. Blei I. pag. 615.

Diaclasit, vgl. Pyroxen.

Diactiilisch nennt man Korper, die fur chemisch wirksame Stralden durcli

gangig sind.

Diadochit, vgl. Phosphoreisensinter.

Diaethylather, syn. mit Aethylather, s. Aether I. pag. 50.

Diagonal-Cylindeimasclline, eine Schermaschine, s. Tuchfabri cation.

Diagonalrader, selten gebrauchte Bezeichnung f'lir Kegelrader, s. d.

Diagramm bezeichnet eine Linienzeichriung zum Zwecke der Erlauterung

oder Losung einer Aufgabe, so z. B. liefert das Indicatordiagramm eine Darstellung

der Arbeit des Dampfes im Dampfcylinder ; das Schieberdiagramm lasst den Zu-

sammenhang zwischen der Schieber- und Kurbelbewegung, den Einfluss des Vor-

eilungswinkels etc. erkennen, eben so sincl die Figuren 260—263 Bd. I. S. 441
Diagramme, welche die Gesetze der dort besprochenen Bewegungsarten erlautern. Kk.

Diagrapll 1st ein Werkzeng zur Aufnahme perspektivischer Bilder.

Diallag, Di all age. Name von dtixlXayr/ mit Bezug auf die Spaltbarkeit,

ein mit Pyroxen isomorphes Mineral, welches nur derb, nicht auskrystallisirt, in

mehr oder weniger dicken tafelartigen Individuen oder in kornigen Massen auttritt.

Spaltbar, die Spaltungsflachcn meist fasrig, vertical gestreift. Harte 4
7

spec. Gew.
rr: 3 -23— 3*4

7
gran, griinlichgrau, tombakbraun, auf den Spaltungsflachen metall-

artiger schimmernder Perlmutterglanz, schwach kantendnrchscheinend. Stimmt im

iibrigen wie audi in- der chemischen Zusammensetzung mit Pyroxen uberein. Schmilzt

v. d. L. mehr oder weniger leicht zu einem grauen Email. 1st ein wesentlicher

Gemengtheil der Gabbrogesteine (s. d.), und findet sich iiberall mit diesen Ge-

steinen. Im Bohmerwald bei Ronsperg, bei Wottawa, bei Kupferberg im Erzgebirge.

am Grossarl in Salzburg, Neurode in Glaz, Radaiithal am Harz u. s. w. Lb.

Dialog it, vgl. Manganspath, s. Rhodochrosit

Dialursaure, s. b. Harnsaure.

Dialyse, s. Diffusion.

Diamailt, Demant (diamant — diamond), (russ. u. pers. Almas, grieeh. ttdaf*ag

[unbezwinglichj, wovon der deutsche u. d. a. Namen abgeleitet sind). Krystallisirtoi-.

nicht metallischer KohlenstofF. Die Formcn dej- Individuen gehoren dem tesseralen

Krystallsysteme an, u. zw. zeigen sich zumeist das Octaeder- und das Rhomben-
dodekaeder, ersteres bei ostindischen, letzteres bei den brasilianischen Diamanten
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ausgebildet, aber auch das Hexaeder, der Pyraniidenwiirfel, der 48-Flacher (30
3
/2 von

Haidinger geradezu das Adamantoeder genannt), so wie tetraedriscli-seniitesserale

Forraen kommen vor. Die Krystallflachen sind haufig gekriinimt, daher die flachen-

reicheren Individuen melir oder weniger kugelformig, auch Zwillinge nach der Octaeder-

flache gebildet kommen haufig vor. Die Oberflache der Krystalle ist selten glatt,

sondern zumeist uneben, gestreift oder mit kleinen Rissen bedeckt. Verzerruugen der

Formen nach einer oder der anderen Achse sind ebenfalls haufig. Die Individuen

finden sich entweder einzeln eingewachsen oder gewolmlich auf secundarer Lager-

statte, auch verwachsen aus zahllosen kleinen Individuen, welche eine kugelformige

Gruppe bilden (Diam antbo ort), seltener aus grosseren Individuen, und endlich

sehr selten derb in feinkornig porosen Aggregaten von schwarzer Farbe (Carbonado,

s. unter amorpher Diamant). Der Diamant ist nach der Octaederflache voll-

kommen spaltbar, wodurch die Arbeit des Schleifens wesentlich erleichtert wird

;

er hat einen muschligen Bruch, ist sehr sprode, lasst sich im Morser pulverisiren.

Das Pulver hat eine grauliche Farbe, die um so dunkler ist, je feiner es ist. Die
.

Harte iibertrifft die aller anderen Edelsteine (nach Mo lis =. 10). Das specifische

Gewicht schwankt zwischen 3*4— 3"6, fiir den Florentine!* wurde es von Schrauf
mit 3*521 genau bestimmt. Der Diamant besitzt ein grosses Lichtbreehungsver

mogen, der Brechungsexponent ist =z 2"487, eben so ein holies Dispersionsver-

mogen, wodurch das herrliche Farbenspiel bedingt ist. Der Glanz des Diamantes ist

der, die Mitte zwischen dem eines hellpolirten Metalles und dem des Glases haltende

eigenthiimliche Diamantglanz. An Stiicken, deren Oberflache rauh ist, wird derselbe

dem des Stahles sehr ahnlich. Der Diamant ist im reinsten Zustande wasserhell

und durchsichtig, kommt aber auch in vorzugsweise lichten Farbennuancen, gelb,

griinlich, blaulich, rothlich u. s. w. vor, selbst dimkelbraun bis schwarz (Savoy er

Diam an ten, Savoyards) findet er sich. In letzterem Falle verliert er auch viel

von seiner Durchsichtigkeit. Der Diamant erlangt durch Gliihen Phosphorescenz,

eben so durch Insolation, indem er, aus dem Sonnenlicht in's Dunkle gebracht,

noch eine kurze Zeit schimmert. Er ist ein schlechter Electricitatsleiter, und wird

durch Reiben positiv electrisch. Seiner Zusammensetzung nach ist er reiner Kohlen-

stoff. Er verbrennt im Knallgasgeblase oder in einer Saaerstoftatmosphare, als

Pulver jedoch schon auf rothgluhendem Platinbleeh zu Kohlensaure, lasst sich auch

nach Rogers auf nassem Wege durch gleiehzeitige Einwirkung von cliromsaurem

Kali und Schwcfelsaure in Kohlensaure verwandeln. Sauren und andere Auf-

losungsmittel sind ohne Wirkung. Schon Newton schloss aus dem hohen Licht-

brechungsvermogen auf seine Brennbarkeit, dieselbe wurde jedoch erst 1694 unter

Cosimo III. von Medici von der Akademie del Cimento in Florenz durch die

Akademiker Averoni und Targioni im Focus eines grossen Brennspiegels auf

expeiimentellem Wege nachgewiesen. Das Experiment wurde durch Kaiser Franz I.

von Loth riiigen 1750 in Wien in Anwesenheit des franzosischen Chemikers Darzet
wiederholt, Lavoisier erkannte 1776 das Verbrennungsproduct als Kohlen-

saure.

Ueber die En tst ehung des Diamantes haben sich verschiedenene Meinungen
gcltend gemacht, doch diirften die von Goppert aufgefundenen algenartigen Ein-

schliisse und andere Momente die Bildung desselben auf nassem Wege wohl ausser

Zweifel setzen. In der Erzeugung kiin stlicher Diamanten hat man es bisher

auf electrochemischem Wege nur zur Darstellung eines feinen Staubes gebracht,

mittelsl dessen es gelang Rubine zu poliren, woraus man auf die Natur desselben

schliessen wollte. Als die wichtigsten Fun dorte von Diamanten sind zu nennen:

1. Vor der-Indien, von woher die Diamanten schon dem grauen Alterthume

bekannt waren. Die Diamanten finden sich auf der Ostseite der Halbinsel Dekan in

einem Conglomerate von gerundetcn Kieseln, welches unter einer harten Sandstein-

schiclit liegt und oft nur 0"50m machtig ist, so wie im Gerolle der Fliisse. Unter

den indischeii Diamantgebicten besitzt namentlich Golconda einen besonderen Ruf des

Reichthums, aus welclier Provinz in der That auch die grossten der alteren Diamanten,

der Regent, Kohinur, Orlow, der Florentine!', Saucy u. a. m. stammen.
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2. Brasili en, wo 1727 die Diamanten entdeckt wurden, und welches seither

Indien bedeutend zuriickgedrangt hat. Die Menge der dort seit der Entdeckung ge-

wonnenen Diamante iibersteigt 13,000.000 Karat imWerthe von 200,000.000 Gulden.

Die alteste Diaraantenproyinz ist Minas Geraes, spatcr kam Mattogrosso and dann

Bakia hinzu. Auch bier werden die Diamanten aus dem Schwemmland der Fluss-

gebiete des Araquay und Paraguay durcb Waschen gewonnen, dock hat man in

Brasilien den Diamant audi im festen Gestein, u. zw. in einem „Itakolnmit" ge-

nannten, in den brasiliscben Diamantbezirken anstebenden, aus Quarz, Glimmer

und Talk bestebenden Gestein gefunden, docb bat sicb eine bergmannische Gc-

winnung des Diamantes aus solchen Lagern nicbt gelobnt. Brasilien liefert mehr
aber kleinere Steine als Indien, da sie meist unter 1 Karat Gewicht haben ;

der

scbwerste im Gewicbte von 254 1
/a

Kar., Stern des Stidens genannt, wurde 1853

zu Bogagem gefunden.

Auch aus den Goldwaschereien Californiens und Nord-Carolinas, dann aus

denGoldbezirkenAustraliens, Borneos undSumatras ist dasVorkommen von Diamanten

bekannt. Seit 1829 kennt man Diamanten aus den Goldwaschereien am Ural. Seit

1867 ist im Capland ein diamantreicbes Gebiet aufgefunden worden, der erste

dort gefundene Diamant wog 20 Kar. Auf der Wiener Ausstellung 1873 befand

sich der grosste bisber von dort bekannt gewordene von gelblicher Farbe mit

288 3
/8 Karat Gewiclit. Auch hier liegen die Diamanten im Schwemmlande. In

Europa ist der Diamant bis jetzt nicht gefunden worden.

Der Diamant dient vermoge seiner Harte zum Schneiden von Glas, Glaser-
diamant {diamond pencil), zum Bohren in feinen Splittern, und neuerer Zeit selbst

bei Gesteinsbobrungen in grossen Individuen , in Pulverform, Diamantbord
(poudre de diamant — diamond powder), zum Scbleifen, Bohren, Graviren. Er

dient auch als Achsenlager feiner Maschinen, als Drehwerkzeug fur sehr harte

Stoffe (Stahlachsen, Plattwalzen u. s. w.). Prichard und Brewster versuchten

es auch, ibn zu Linsen fur Microscope zu bearbeiten, was man jedoch gegenuber

den Schwierigkeiten und der Kostspieligkeit der Erzeugung wieder aufgab.

Die wicbtigste Verwendung des Diamantes ist die als Schmuck. Bereits

bei den alten Volkern des Orientes und Occidentes boch gescbatzt, kam er erst

zu hohen Ebren, als man die Kunst des Schleifens erfand. Vordem trug man
ihn rob oder in der Form der sog. Spitzensteine (pointes na'ives — diamond
points or sparks), d. i. nach den Octaederflachen zugespaltene Diamante, deren

Flachen mit Diamantstaub polirt waren. Im Werthe stand damals noch der Diamant

dem Rubine nach. Die Kunst, den Diamant mit seinem eigenen Pulver zu schleifen,

wurde von dem Flanderer Ludwig van Ber quern 1465 erfunden.

Der aus dem Schatze Karls des Kiihnen stammende, gegenwartig im

osterreichiscben Kronschatz befindliche grosse Diamant, genannt der „Florentiner",

so wie der „ Saucy" soilen noch von Berquem gescbnitten sein. Der Brillant-

schliff wurde unter Cardinal Mazar.in 1660 aufgefunden.

Die wicbtigsten Formen der geschnittenen Diamanten sind: 1. Brillanten
(brillants — brilliants), welche aus dem durch Spaltung erhaltenen Octaeder her-

gestellt werden, dessen Polecke dann im Verbaltnisse 5
/18 und '/

ls
beiderseitig

abgetragen werden, worauf sodann die iibrigen Facetten angescbliffen werden. Als

schonster Brillant ist der im franzosischen Schatz befindliche „ Pitt " oder „ Regent".

136 3
/4 Karat schwer, zu betrachten. In neuerer Zeit hat man auch Brillanten

mit sternformigem Schnitt (taille a etoile), wo bei Vermeidung von Substanz-

verlust ein sehr lebbaftes Farbenspiel erzielt wird. 2. B fill o net en oder Ha lb-

brill an ten (brillionet — half brilliant), welche obeu Brillantscbliff haben, aber

unten plan sind. 3. Bri.ole.tts (pendeloque — drop), zwei an der Basis ver-

einigte Rosetten von langlicher Form. 4. Rosette n und Rant en (rosettes —
rose diamonds). Es werden hiezu Steine verwendet, welche grosse Durchmesscr

und geringe Hobe besitzen. Die obere Flache ist facettirt, die untere plan : eine

alte, aus dem 16. Jabrhunderte stammende Form. 5. Tafelsteine, Gascen,
Portraitst eine, Brillantglas (diamant faibles — table diamonds) sind
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dickere oder diinnere, beim Spalten der Diarnanten gewonnene Abfalle (Casco ge-

nannt), welche beiderseits ebenftachig an den Randern facettirt werden. 6. Sen ail

e

endlich nennt man mit Facetten versehene Diamantsplitter.

Im W e r t li e stehen die Diamanten gegenwartig alien anderen Edelsteinen

voran. Die Werthbestiinmung der Diamanten als Handelswaare richtet sicb jedoch

nach verschiedenen Umstanden, n. zw. 1. nacli der Far be. Die. farblosen und
wasserhellen gehen den gefarbten vor. 2. Nach ihrer Reinheit und Fehler-
losigkeit, wornach man die Diamanten in 3 Klassen bringt: a) vom ersten

Wasser, vollkommen wasserhell, am hochsten im Werth ; b) vom zweiten Wasser,

wasserbell mit triiben Stellen und Flecken ; c) vom dritten Wasser, von dunkler

Farbe, oder wasserhell mit groben Feklern, werden selten mehr versehliffen. Nicht

belle und reine Diamanten nennt man gepanzert. 3. Nach der Gross e werden
die Diamanten unterschieden in sogenannte Parangons, Nonpareils oder

Solitare, welche sich durch besondere Grosse und Schonheit auszeichnen;

Diamanten iiber ein Karat schwer,, werden als 2-, 3- u. s. w. karatige bezeichnet..

Karatgut sind Steine unter einen Karat im Gewicht, schwache Steine heissen

Diamanten, welche nicht dick, Pint, welche reine Octaeder, Kas est eine, welche

unformlich, und endlich sehr kleine Diamanten, Salzkorner {grains cle sel ou

menu). Bei geschnittenen Steinen steigert sich der Preis bedeutend gegen

den der rohen, und iibertrifft beim Brillanten den Werth eines gleich schweren

rohen urn das Vierfache. Audi die Form des Steines ist fiir den Preis bestimmend,

so wie die Zahl der Flachen, die mehr oder weniger bemerkbare Regelmassigkeit

im Schnitt u. s. w. Die Reihenfolge der Werthschatzung nach dem Schnitt ent-

spricht, abwarts steigend, der oben mitgetheilten Formenreihe.

Das G e w i ch t der Diamanten wird in Indien durch Karat, Rutten und Mascha
bestimmt. Ein Karat — 4 Gran, 1 Rutt — 2 Gran, 7 Rutten =. 1 Mascha. In

Brasilien werden die rohen Diamanten nach Octaven (Drachmen) gewogen. Die

Octava =zr 17 '/„ Karat (Quilates) zerfallt in 32 Vintems k 70 Grabs. Auf europaische

Diamantmarkten ist ebenfalls der Karat bisher Einheitsgewicht gewesen, doch

wichen die Wertlie von einander ab. Das Wiener Karat =. 206.1300 Milligr.

Die rohen Diamanten werden partienweise, grossere und kleinere gemengt verkauft,

wobei sich der Durchschnittspreis auf etwa 50 fl. per Karat stellr. Geriugere,

nicht schleif'bare, stellen sich auf circa 16—20 Gulden. Ein Brillant vom 1. Wasser,

ein Karat schwer, wird gegenwartig mit 200—250 Gulden bezahlt. Die alte

Regel, wornach man den Werth schwerer Steine bestimmt, indem man das Gewicht

zum Quadrat erhebt und mit dem Preise des 1. Karates multiplicirt, gibt Werthe,

welche von denen auf europaischen Markten iiblichen differiren, weshalb zur ge-

qauereo Kechnung S chrauf nachstehende Formel angab:

ni
Preis in Karat — -— X (w + -) X Pi'eis 1 Karat.

Multiplicirt man den jeweiligen Marktpreis des ersten Karats mit dem Producte

aus der eventuellen halben Karatzahl und der um 2 vermehrten Karatzahl des zu

kaufenden Steines, so erhalt man dessen Werth. Die nach dieser Regel erhaltenen

Werthe stimmen bis auf geringe Differenzen mit den gegenwartigen Markt- preisen.

Brillanten mit 3
/4 Karat werden mit 120 fl., % mit 60 fl. "bezahlt, solche

von yi0 Kar. kosten etwa 10 11. Noch kleinere Steine werden weit billiger bezahlt.

Die vorstehenden Preisbestimmungen beziehen sich jedoch keineswegs auf ausser-

ordentliclie, durch Grosse, schone Farbung und grosse Seltenheit ausgezeichuete

Steine, welche sich iiberhaupt jeder besonderen Schatzung entziehen.

Beriihmte grosse Diamanten sind: der Orlow oder Amsterdamer 194 3
/4 Kar.

schwer, an der Spitze des russischen Reichsscepters ; der Florentiner oder Toscaner

133 1

/:, Kar. Wicn. Gew. ira osterr. Kronschatz; der Pitt oder Regent J 36% Kar.

im franzosischen Schatz. Der Stern des Siiden, roh 251 Kar., nach dem Schleifen

125 Kar.. im Besitz eines Herrn Halphen. Der Kohinur aus dem Schatze des

Radschah von Lahore, von den englischen Truppen der Konigin Victoria 1850
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gesehenkt, wog in seiner alteren Form 186 '/
1(

. Karat. In 38 zwolfsttindigen Arbeits-

tagen von Voorsanger mittelst einer kleinen vierpferdigen Dampfmaschine auf einem

Planum, welches 3000 Umdrehungcn in dor Minute machte, zu einem flachen, nicht

ganz regelrechten Brillanten gesclinitten, verlor er 80 Karat, so dass or nur mchr

106 '/k; Karat wiegt ; endlich der Stewart, Kapdiamant, 1873 auf der Wiener Welt-

ausstellung, 288 3
/8

Karat. Diamanten unter 100 Karat, zuweilen durcli besonders

scheme Farben ausgezeichnet, sind schon bei weitem zahlreiclier. Lb.

Diamant amorpher, Carbonat oder Carbonado. Eine in der Provinz

Baliia in Stiicken bis zu 1000 Karat schwere, in Scliwemmland vorkomrnende

Masse eines mit Kohle innig gemengten Diamantes, welcher weder krystallisirt,

noch krystallinisch, sondern derb unci, wie es scheint, wirklicli amorpli ist. Das
Mineral ist schwarz, undurchsichtig, mit zahlreichen, sehr kleinen weissen Punktchen
besaet, glasglanzend, hat die Harte des Diamanten, das spec. Gewieht 3-01— 3-41.

Verbrennt in Sauerstoff mit Rticklassung von Asche. Er wird fast ausnahmslos

zu Pulver gestossen, und zum Schleifen von Edelsteinen verwendet, oder dient

in eckigen karitigen Bruchstiicken zum Boliren, Sclmeiden u. s. w. Lb

Diamant bdhmischer, geschlitfener wasserheller Bergkrystall. S. Quarz.

Diamanten, Falllliner, Zinnbrillanten, Zinnschmuck nennt man jene

stark glanzenden Schmuckgegenstande (Theaterschmuck) aus Metall, welche dadurch

erhalten werden, dass man geschliffene Glasperlen zum Theile in eihe geschmolzene

Legirung von 3 Thl. Blei und 4 Thl. Zinn eintaucht, und nach dem Erkalten

des an der Perle haftenden Ueberzuges der Legirung diesen von der Perle loslost,

wodurch man einen Abklatsch der Facettirung der Perle erhalt, der einen der

Politur der Facetten entsprechenden hohen Glanz zeigt. Gil.

Diamantfarbe (grey minium) ist ein Anstrich auf Eisen, dasselbe vor dem
Roslen vorziiglich schiitzend. Er besteht aus feingemahlenem Graphit mit Leinbl-

firniss angerieben.

Diamantfuchsin, s. Fuchsin bei The er far ben.

Diamantkitt gehort zu den Oelkitten, s. Kitt.

Diamant marmai'OSCher, kleine, regelmassige, wasserhelle Krystalle von

Quarz, welche in Nord-Ungarn zu Bosko und Venetzka vorkommeu.

Diamant occidental ischer, s. bohmischer Diamant.

Diamantroheisen, syn. mit weissen R oh el sen, s. Eisen.

Diamant-Schleifapparat, s. Schleifen.

Diamantspath, s. Korund.

Diamant-Steinscharfmaschine ist eine Maschine zum Scharfen der Mtibt-

steine, s. M eh 1 fabrication.

Diamide und Diamine, s. Basen organische I. pag. 304, vgl. a. Amid
I. pag. 130.

Diana und Dianenbaum, veraltete Namen fiir Silber und Silberbaum.

Dianenometer ist ein von Depr'ez und Gamier in Paris ausgefiihrtes

Instrument, welches bei der Construction der gewohnlichen Schiebersteuerungen

alle fiir dieselbe erforderlichen Daten ohne Zeichnung des Diagrammes liel'ern soil.

Naheres e. Dingl. pol. Journ. Bd. 203 S. 336. Kk.

Dianthin nennt Scott (Polyt. Centrbltt, 1862 pag. 1165) einen, durcli Er-

hitzen von Binitronaphtalin (2—4 Thl.) mit Schwefelsaiu-e von 1*75 spec. Gew.

(10 Thl.) auf 182° C, Reduciren der erhaltenen Misqhung mit Zink und schwefliger

Saure darstellbaren Naphtalinfarbstoff, s. Theer farben. Otl.

Diaphanie, Buntglas-Imitation, s. Glas.
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Diaphatl-Radirung (diaphan-gravure) ist ein Verfahren, Knpferstich ahnliche

Bilder durch Radirung einer mit Deckgrund versehenen
;
geschwarzten Glasplatte

und nachfolgendes Lichtpausen zu erhalten. Sielie Dingler's polyt. Journ. 131

pag. 348. Kk.

Diaphragma nennt man in der Optik einen mit einer kreisformigen Oeffnung

versehenen Schirm, welclier bei optischen Instrumenten (Microscopen, Fernrohren,

photographischen Objectiven) zur Abblendung des von den Randern der Linse

unregelmassig gebroclienen Lichtes dicnt. (Vgl. Blendung I. pag. 641.) Mit

demselben Namen bezeichnet man die porosen Thonzellen oder Scheidewande bei

galvanischen Batterien. Gil.

Diaspor (diaspore — diaspore), blattriger Hy dr argil lit, Tlioner de-

li y drat. Rliornbisch krystallisirehdes Mineral, das in kleinen breitsaulenformigen

Individuen eingewachsen, oder derb in diinnschaligen, breitstangligen, auch faserigen

Massen mit Korund oder Schmirgel im Dolomit oder Chloritschiefer u. s. w. ein-

gelagert vorkommt. Spaltbar, sehr sprode, Harte 6*57, spec. Gew. =: 3'3— 3*4,

farblos, meist gelblicb oder griinlich, auch rothlich-weiss oder violett gefarbt.

Starker Glas- und Perlmutterglanz, ausgezeiclmet trichroitiscb. Chem. Zus. Al"03

-4- H^O rr 85 Thonerde, 15 Wasser. Findet sich zu Schemnitz in .Ungarn, am
Caiupolungo in Tyrol, zu Epbesus und Naxos in Kleinasien und an einigen Orten

in Nordamerika. Lb.

Diastase (diastase — diastase)
,
(Mai tin?). Bei der Keimung starkemehl-

haltiger Samen und Wurzelknollen, am reieliliclisten bei der Keimung der Gersten-

und Weizenkorner bildet sich und zwar in der nachsten Nahe des Blattkeimes

ein eigenthiimliclicr stickstoft'haltiger Korper, der ohne Zweifel durch Veriinderung

eines Theils der Eiweisssubstanz des Samen- oder Knollenkorpers entsteht, und

die charakteristische Eigenschaft hat, Starkemehl in Dextrin und weiters in Zucker

umzuwandeln. Diese Umwandlung erfolgt unter Voraussetzung des Herrschens der

erforderlichen Bedingungen, d. i. mittlerer, zwischen 10—80° C. liegenden Tempe-
ratur und der Gegenwart von Wasser ausserst rasch, und es geniigen verhaltniss-

massig geringe Mengen von Diastase, urn grosse Mengen von Starkemebl in Dextrin

und Zucker iiberzufiihren. Nach den Untersuchungen von Pay en und Persoz
(Annal. d. Chim. et de Phys. 53 pag. 73, 56 pag. 237, 60 pag. 441 und 61

pag. 351) geniigt ein Theil von Diastase, urn 2000 Theile Starke umzuwandeln,

und ist sonach die Wirkung dieses Korpers der eines Gahrungserregers (Fer-

ment e s) vergleichbar, unter welche man denn auch die Diastase zu zahlen pflegt.

Um Diastase moglichst rein darzustellen, kann man nach Perret (Journ.

Pharm. Chim. [4] 20 pag. 43) so verfahren, dass man frisches Malz (d. i. ge-

keitnte Gerste^ mit dem 6-faelien Volumen kalten Wassers durch 24 Stunden mazerirt

und die Masse endlich langsam bis auf 70° C. erhitzt. Die Fliissigkeit, in welcher

nunmehr der grosste Theil der unveranderten Eiweissstoffe coagulirt erscheint, wird

filtrirt, rasch auf 50° C. abgekiililt, und bei einer diese Hohe nicht tibersteigenden

Temperatur moglichst rasch eingeengt. Die ziemlich concentrirte Fliissigkeit wird

sodann mit etwa der 6-faehen Menge einer Mischung von Alkohol und mit 1 %
Aether versetzt, wodurch Fett gelost wird, wahre'nd sich Diastase nebst noch vor-

haudenen Eiweissstoffen und Salzen abscheidet. Die abgeschiedene Masse wird durch

Abpressen vom anhangenden Aetheralkohol moglichst bef'reit, und sodann mit dem
doppelten Volum kalten Wassers digerirt, welches Diastase und zum Theil auch

Salze autlost, wiihrend die durch die Wirkung des Alkohols coagulirten Eiweiss-

kbrper ungelost bleiben. Aus der so resultirenden, abermals etwas eingeengten

Losung fallt man endlich die Diastase mittelst absoluten Alkohols. So dargestellt

bildet dieselbe weisse Flocken, welche mit etwas Alkohol gewaschen und ge-

trocknet eine schwach gelbliche, kliimprige Masse von eigenthiimlichem Geruche

darstellt, welche sich erst nach langerer Beriihrung mit Wasser wieder zu Ibsen

vermag. Nach neueren Untersuchungen von Zulkowsky und Kbnig (Bericht

d. k. Akad. zu Wien 1875 pag. i\o) ist dagegen Diastase in Wasser und Glycerin
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nicht eigentlich loslicli
7

sondern viclmclir in diesen echeinbaren Lftsungen als

schlcimige Masse vertheilt, welche durch Schiitteln mit Aether ausgesehieden warden

kann. Durch Auflosungen von Bleizucker oder Bleiessig wire! Diastase nicht gefallt.

Im trockenen Zustande behalt die Diastase ihre St&rkemehl urawandelnde Wirkung
ziemlich lange bei, verliert sie dagegen durch Erhitzeh iiber 10Q° Cv so wie durch

Einwirkung von den verschiedensten Metallsalzen (Kupfer-, Silber-, Eisen-, Thon-
erdesalzen etc.), arseniger Saure, Aetz-Alkalien und starkeren Sauren (selbst cone

Losungen von Weinsaure, Citronensaure oder Oxalsaure hemmen die \Virkung

wesentlich). Wie erwahnt, ist die Wirkung der Diastase besonders bedingt dure):

das Herrschen einer bestirnmten Temperatur, und zwar beginnt dicselbe bei etwa
30° C. sich geltend zu machen und erreicht ihr hoclistes Mass bei 70° C. (vgl.

Bouchard at, Annal. d. Chirn. e. d. Pliys. [3] 14 pag. 61). Die Diastase spielt,

wie begreiflich, die wichtigste Rolle in den Maischprocessen (s. Bier, s. B r a n n t-

wein), indem von ihrem Vorhandensein die Umwandlung des St&rkemehlgehaltes

der Kornerfriichte oder anderer Starkemehl fiihrender Pflanzentheile in vergahrungs-

fabigen Zucker abhangt, aber sie hat audi eine specifische Bedeutung fiir den

Vegetationsprocess, indem sie die Aufgabe- hat, in dem keimenden Samen die Um-
wandlung des in demselben abgelagerten Starkemehles in losliche Formen zu be-

sorgen und so den hervorbrechenden Keim mit den ersten Nahrungssaften zu

versehen, s. a. Maltin, vgl. Dubrunfaut, Dingl. pol. Journ. 187 pag. 491.

Aehnlich der Diastase liaben auch andere ungeformte Fermente die Fahigkeit,

Starke in Dextrin und Zucker zu verwandeln, u. z\v. gilt dies insbesondere von

einem stickstoffhaltigen Bestandtheile des Mundspeichels und des Pancreassaf'tes,

aber dieselben unterscheiden sich von der Diastase wesentlich dadurch, dass sie

diese Fahigkeit bei der Temperatur von 70° C. nicht mehr besitzen, ti. Diastase
ans Wickensamen s. v. Gorup Besanez, Ber. d. d. chem. Ges. 1874 pag. 1478.

Vgl. a. Emu Is in, s. Kleber. Gil.

Diatherman nennt man Korper, welche fiir Warme durchgangig sind, also

Warmestrahlen durchlassen, s. Warme.

Diatit, ein durch Vermischen von gleichen Theilen Schellak und Kieselerde

liergestellter Kitt. Gtl.

Diazoverbindungen, s. Az over bin dungen I. pag. 266.

DichroismilS, s. Polarisation, vgl. Pleo chroismus.

Dichroit (saphir d'eau — jolite), Jolith, Cordierit, Peliom, Stein-
heilit, Luchssaphir, Wassersaphir. Rhombisches Mineral, kommt ge-a
wohnlich in unausgebildeten saulenformigen Krystallen eingewachsen oder derb

eingesprengt und in Geschieben vor. Spaltbar, Bruch muschlig bis uneben, Harte
7— 7-5, spec. Gew. —

z 2-59—2-66; blaulichweiss, blaulichgrau, violettblau, indigo-

bis schwarzblau. Glasglanz, im Bruch Fettglanz, durchsichtig bis durchscheinend.

ausgezeichnet dichroitisch oder eigentlich trichroitisch. Chem. Zus. 2Al"03
, 3SiOz

-(- 2MgO . SiO* mit 51*2 Kieselsaure, 35-1 Thonerde, 13*7 Magnesia, wobei die

Thonerde zwischen 4—12% yon Eisenoxyd erhitzt sein kann. Findet sieh in

Granit eingewachsen zu Bodenmais in Bayern, in den sogenannten Dichroitgneisen

in Sachsen und Schweden, zu Capo di Gata in Spanien und auf Ceylon, so wie

an mehreren Orten in Nordamerika.

Die durchsichtigen dunkelblauen Krystalle von Bodenmais, Capo di Gata,

Ceylon u. s. w. werden geschliffen, und sind unter den Namen Jolit, Cordierit.

Luchs- oder Wassersaphir im Handel. Letzteren Namen fiihren blassblaue Steine.

Er ist nicht theuer. Seine geringere Harte so wie das Erblassen der blauen

Farbe beim seitlichen Durchsehen unterscheiden ihn leicht vom echten Saphir. Lb,

Dichroitgneis, Cordieritgneis, ein namentlich im Granulitgebiet Sachsens,

aber auch im bayerischen Wald und in Schlesien vorkommender, sehr dunkler,

grobfaseriger Gneis, welcher neben vielem Feldspath, grauem Quarz und sparsanu-m

Magnesiaglimmer mehr oder weniger reichlich Dichroit enthalt. Lb.
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Dicliromsaure. Da man die Dichromate nicht als eigentlich sauere Salze

ansehen kann
;
nalim man in ihnen die Existenz einer besonderen Saure (Cr2Ofi

oder als Hjdrat C'rn 7
Ha ) an, die man Dichromsaure nannte, vgl. Chrom

II. pag. 347. Gil.

Dicht'OSkop istein von H. W. Dove construirter Apparat zu Untersucliungen

iiber Interferenzerscheinungen, DichroTsmus etc. S. Naheres in Poggendorf's Annalen

der Physik & Chemie 110. Bd. S. 265.

Dichte (densite — density), Dichtigkeit. Verscliiedene .Korper zeigen

ganz gewohnlich bei gleichem Rauminhalt, d. i. in raumlich gleich grossen Mengen
verglicben, verscliiedene Gewichte, Diese Verschiedenheit der Gewicbte gleicber

Raummasse kann man sich dadurcb erklaren, dass man unter Zngrimdelegung der

Annahme von der molecularen Structur alles Korperlichen (vgl. Atom I. pag. 227)
neben der Verschiedenheit der Gewichte der Moleoiile verschiedener Korper audi

eine Verschiedenheit in der Anzahl der den bestimmten Raum erfiillenden Moleciile

annimmt, sich mithin in einem Falle diese Massentheilchen in gleichem Raume in

grosserer Anzahl vorhanden, also gewissermassen dichter gedrangt denkt als

in einem zweiten oder dritten- Falle. Nennt man die Gewichte raumlich gleicber

Mengen verschiedener Korper ihre beziiglichen Eigengewichte (specifische Ge-

wichte), so wird man einen Zusammenhang zwischen dem Eigengewichte und der

Dichte insoferne finden, als man annehmen konnte, dass dem hoheren Eigenge-

wichte auch ein hoherer Grad von Dichte, dem geringeren Eigengewichte ein

minderer Grad von Dichte entspricht. Diese Annahme, der zufolge man haufig

den Begriff der Dichte mit jenem des specifischen Gewichtes oder Eigengewichtes

verwechselt findet, hat indess streng genommen nur dann Giltigkeit, wenn es sich

um verscliiedene Verhaltnisse eines und desselben Korpers handelt; erscheint jedoch

nicht mehr berechtigt, wo es die Vergleichung verschiedener Korper gilt. Denn
wahrend man sich allerdings die Verschiedenheit der Gewichte gleicber Raummasse
eines Gases, z. B. Wasserstoffgas , in welchen dieses Gas unter verschiedenen

Druck- oder Temperaturverhaltnissen steht, lediglich dadurcb erklaren kann, dass

von den in alien Fallen gleich schweren Wasserstoffmoleculen in einem Raume,
welcher z. B. mit Wasserstoft" unter dem Drncke einer Atniosphare erfiillt ist,

eine kleinere Anzahl vorhanden ist als in dem gleich grossen, aber mit Wasser-

stoff unter dem Drucke von 2, 3 oder mehr Atmospharen erfilllten Raume, und

mithin in dem Masse der verschiedenen Eigengewichte soldier raumlich gleicber,

aber unter verschiedenen Druckverhaltnissen stehender Wasserstoftmengen auch

ein Mass fur die Verschiedenheit der Dichte derselben linden kann, wird dies nicht

mehr richtig sein, wenn es sich um die Vergleichung zweier verschiedener Gase,

z. B. Wasscrstoff- und Sauerstoffgas, handelt. Hier wird vielmehr in Betracht

konimen, dass die Moleciile des einen Gases ein anderes Einzelngewicht haben

konnen als die des anderen, und es wird demnach die Verschiedenheit der Eigen-

gewichte in solcbem Falle schon durch diesen Umstand bedingt oder docb mit-

bcdingt sein miissen. Da die Massentheilcben der Korper sich der directen Be-

obachtung entziehen, und wir keine Mittel kennen, ihr gegenseitiges Annaherungs-

verhaltniss zu bestimmen, so kann von einer Ermittlung der wahren Dichte eines

Korpers keine Rede sein, und wir werden dem Gesagten zufolge nur da, wo wir

einen und denselben Korper, aber unter verschiedenen Verhaltnissen in Unter-

suchung ziehen, in der Verschiedenheit der Gewichte raumlich gleicber Mengen
einen verlasslichen Anhaltspunkt zur Beurtheilung der den verschiedenen Verhalt-

nissen (also bestimmten Druck- und Temperaturveranderungen) entsprechenden

Dichten gewinnen, und also die Dichten geradezu durch die Eigengewichte aus-

driicken konnen. In alien anderen Fallen aber wird das Eigengewiclit, weil auch

durch die Grosse des Einzelngewicbtes der Molecule mitbedingt, nicht als Mass der

Dichte gelten konnen.

Aus dem Gesagten folgt, dass die sich so haufig findcnde Identificirung der

Begrifl'e Dichte und specifisclics Gewicht nur in ganz bestimmten Fallen als be-
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rechtigt angesehen werden kann, und also strong genommen fur gewohnlich nicht

zulassig ist. And erers cits folgt aber ans dcm Gesagten, unter der Voraussetzung,

dass bei verseliiedenen Kbrpern, wenigstens dann, wenn sic; in Gasform sich

finden, unter gleichen Druck- und Temperaturverhaltnissen das Dichteverhaltnisa

gleich ist, oder, was dasselbe ist, sich in gleichen Raummcngon verschiedener Gase
eine gleich grosse Anzahl von Massentheilchen findet, dass man dann in der Ver-

schiedenheit der Eigengewichte solchcr Gasc ein directcs Mass fur die Verschiedenheil

der Einzelngewi elite ihrer Massentheilchen, d. i. fur ilire Moleculargewichte wird

finden konnen. Thatsachlich niacht man hievon Gebranch zur Bestimmung der

Moleeulargewichtsgrosse verschiedener Korper, die sich in Gasform oder Dampfform
darstellen lassen, und betrachtet ganz allgemein die specifischen Gewichte derselben

bezogen auf das gleich 2 gesetzte Eigengewicht des Wasserstoflgases als einen

Ausdruck fiir die Grosse des Moleculargewichtes derselben (vgl. Atom I. pag. 229).

Da, wie schon erwahnt, uns bislang die Mittel fehlen, die Verhaltnisse der Mole-

cularabstande (d. i. die eigentlichen Dichteverhaltnisse) der Korper zu erforschen,

so miissen wir uns begniigen, in der Bestimmung der Eigengewichte der Korper
die Anhaltspunkte fiir die Beurtheilung der Dichteverhaltnisse zu finden, und es

werden demnach die Methoden zur Ermittlung der Dichten in diesem Sinne mit

jenen zusammenfallen, deren wir uns zur Bestimmung der Eigengewichte der Korper
bedienen (s. hieriiber bei Gewicht sp ecifi s eh es, vgl. a. Araeometer I.

pag. 180). Uebrigens ist die Dichte eines Korpers nichts Constantes, sondern

stets bedingt durch aussere Umstande, als Druck, Temperatur, und zwar wird sic

mit der Zunahme des Druckes in einem bestimmten Verhaltnisse zunehmen, mit

der Zunahme der Temperatur dagegen abnehmen, oder, allgemein ausgedriickt, die

Dichte der Korper ist dem Drucke direct proportional, der Temperatur dagegen

verkehrt proportional. Ueber die hiebei geltenden Gesetzc s. d. Artikel Aus-
d e h n u n g I. pag. 244. Gtl.

Dichtemesser, Densimeter, s. Araeometer I. pag. 180.

Dichtling bezeichnet ein zwischen Metallrlachen angebrachtes Zwischenmittel,

welches den Abschluss vervollstandigt. Sind die Metallrlachen fest verbunden, wie

z. B. die Endfla'chen der Flanschen einer Rohrenleitung, so werden als Dichtungs-

mittel haufig Kitte verwenclet; sind die abzudichtenden Metallrlachen gegen ein-

ander wahrend der Dauer des Verschlusses zwar unbeweglicli, miissen sie aber

ein leichtes Oeffnen des Verschlusses gestatten, wie z. B. die Mannlochdeckel der

Dampfkessel, die Deckel der Hadernkocher u. s. w., dann wird als Dichtungs-

materiale in Fett (Unschlitt) getrankter Hanf, vulcanisirter Kautschuk, Blei, Pappe
und mit Miniumkitt vermengtes Werg beniitzt; sind hingegen die abzudichtenden

Metallrlachen gegen einander bewegt, wie der Dampfkolben im Dampfcylinder, die

Kolbenstange in der Stopfbiichse, dann ist die Bezeichnung Dichtung minder ge-

brauchlich, sondern es finden die Benennungen Liderungund Packnng Anwendung.
Beziiglich der genannten verseliiedenen Dichtungen verweisen wir auf die

Artikel : R o h r e n v e r b i n d u n g e n, K o 1 b e n und S t o p f b ii c h s e ; s. f. P a p i e r-

fabrication (bei Hadernkocher).

Fiir die Einsteigoffnungen in weite Rohrenleitungen, welche erwarmte. wenig

gespannte Luft abzufiihren haben, bedient man sich gusseiserner Gloeken ^—v .

welche mit ihrem Rande in eine gleichfalls gusseisernc ringformige Rinne ein-

greifen, welche mit Sand gefiillt ist. Hier ist der Sand das Dichtungsmateriale,

so wie bei Mahlgangen mit kiinstlicher Ventilation feiner Grics (Dunst) in neuerer

Zeit in ahnlicher Weise zu dem gleichen Zweeke beniitzt wird. (S. M ehl fa-

bric a t i o n.) Kk.

Dickmaische und Dickmaischverfahren, s. Bier I. pag. 483.

Dickmiihle, Hammerwalke, s. Tuch fabrication.

Dickquetsche, s. Goldschlagerei.

Dicksaft, s. Zucker.
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Dickzirkel, Greifzirkel, Taster (compos d'epaisseur — caliber-com-

passes) ist ein Scharnierzirkel mit gekriimmten Schenkeln, deren Enden rneist ab-

gerundet sind, er client zum Messen von Durehmessern (Dicken), s. den Artikel

„M ass stab e und Werkzeuge zum Messen". Kk.

Didym (didyme — didym), Symb. Di, Atomgew. zz: 96. Dieses zuerst von

Mo sander (1839—1841) aufgefundene , spater von Marignac, Hermann
n. A. genauer studirte Element findet sich als steter Begleiter des Cer's in alien

Mineralien, welcbe dieses Element entbalten (daher Didym von didvfioi. Zwillinge)

neben einem dritten, dem sog. La nth an vor (s. Cerium I. pag. 300). Bebufs

der Isolirung des Didyms wird die nach der im Artikel Cerium beschriebenen

Methode gewonnene, vom basischen Ceroxydulnitrat getrennte Losung, welche

das Didym und Lanthannitrat neben Magnesiumnitrat enthalt, nacli dem Versetzen

mit iiberschiissigem Chlorammonium zunachst mit Ammoniak gefallt, der Nieder-

schlag in Salzsaure gelost, wieder gefallt, und dieses Verfahren mehrmals wiederholt.

Hiedurch gelingt es, die Magnesia von dem Didym und Lanthan zu trennen und
magnesiafreies Didym- und Lanthanoxydhydrat zu erhalten. Die gemengten Oxyd-

hydrate werden sodann durch Auflosen in Schwefelsaure in Sulfate verwandelt,

und eine kalt gesattigte Losung derselben bereitet. Beim Erwarmen dieser Losung
erfolgt Ausscheidung der Hauptmenge des schwefelsauren Lanthanoxyds, walirend das

Didymsulfat zum grossten Theile in Losung bleibt. Wird diese Losung nunmehr
bei gewohnlicher Temperatur verdunstet, und der trockene Salzriickstand, der vor-

nehmlich aus Didymsulfat neben wenig Lanthansulfat besteht, mit kaltem Wasser
Ubergossen, so geht fast nur Didymsulfat in Losung, walirend das in kaltem Wasser
weit schwerer losliche Lanthansulfat grossentheils ungelost bleibt. Durch wieder-

holtes Verdunsten der wassrigen Losung und abermaliges Behandeln des Riick-

standes mit kaltem Wasser kann man endlich eine Losung von Didymsulfat er-

halten, welche nur mehr sehr arm an Lanthan ist, dessen letzten Rest man dadurch

zu entfernen vermag, dass man einen gross-eren Antheil der Losung mit Ammoniak
fallt, den Niederschlag auswascht noch feucht mit dem Reste der Sulfatlosung

anriihrt und langere Zeit digerirt. Nach mehrtagiger Digestion besteht der Boden-

satz aus reinem basischen Didymsulfat, walirend alles Lanthan in Losung gegangen

ist. Wird dieser Bodensatz nunmehr auf einem Filter gesammelt, gut gewaschen

und endlich in Schwefelsaure gelost, so erlialt man beim Verdunsten der Losung
Krystalle von reinem schwefelsauren Didymoxyd. (Vgl. Hermann, Journ. f. pract.

Chem. 82 pag. 385.) Audi durch partielle Fallung der Oxyde mittelst Oxalsaure

kann man Didym von Lanthan trennen. (Vgl. Zschiesche, Journ. f. pract. Chem.

107 pag. 65, vgl. a. Winkler, Journ. f. pract. Chem. 95 pag. 410 und Holz-
mann, Ztsch. f. Chem. u. Pharm. 1862 pag. G68.)

Aus einer reinen Verbindung kann das Didymmetall dargestellt werden.

Marignac (Ann. d. Chem. u. Pharm. 89 pag. 232) erhielt dasselbe durch Er-

hitzen von Chlordidym mit Kalium im Porcellanrohre als graues, metallisches

Pulver untermengt mit eiuzelnen kleinen stahlgrauen Metallkornern, welche sich

hammerbar erwiesen^ und deutlichcn Metallglanz annahmen. Das Metall ist sehr

leicht oxydirbar. In fein verthciltem Zusstande zersetzt es Wasser unter Wasser-

stoffentwicklung, in dichterer Form scheint es bei gewohnlicher Temperatur keine

Wasserzersetzung zu veranlassen. Es liefert zwei Oxydationsstufen, das Didym-
oxyd DiO und das Didyms uperoxyd (Di3„033 ?) Von diesen stellt das

Didymoxyd, welches durch Gliihen des salpetersauren, oxalsauren oder kohlen-

sauren Salzes wie audi des Hydrates erhalten werden kann, ein weisses Pulver

dar, das durch Einwirkung von Wasser bei hoherer Temperatur sich leicht in

Hydrat (DiH^O^) verwandelt, und selbst nach heftigem Gliihen in verdiinnten

Saur.en leicht loslich ist. Sein spec. Gew. rr: 6'64. Es ist eine starke Basis und

treibt beim Kochen mit Amonsalzlosungen Ammoniak aus. Das im feuchten Zu-

standc gallertartige Hydrat ist trocken lleischroth. Die Salze des Didymoxyd sind

zum Theil rosenroth, oft mit einer schwachen Nuance von Violett. Das schwefel-
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saure Salz (DiSO^, -\- 3H^O) und das salpetersaure Salz (DiN^O^ -f- 4H^O)
sind in Wasser loslich. Die Losungen schmecken zusaramenzieliend , reagiren

neutral, und zeicbnen sich dadurch aus, dass sie bei der spectroscopischen Analyse

des durchgelassenen Lichtes eine Reihe dunkler Absorbtionsstreifen im Spectrum

liefern, welche eben so viel hellen Streifen entsprechen, die das Spectrum des

Licbtes characterisiren, welcbes man erhalt, wenn man Didymoxyd in eine nicht

leuchtende Flamme einfiihrt. (Vgl. Gladstone, Journ. f. pract. Chem. 73 pag. 380,

und Bun sen, Poggendf. Annal. 128 pag. 100.)

Mit Koblensaure, Oxalsaure und Phosphorsaure liefert das Didymoxyd scbwer

losliche oder unlosliche Salze von rosenrother oder weisser Farbe.

Das Didymsuperoxyd kann (wobl nur gemengt mit Ueberscbuss von Oxyd)
durcb massiges Erhitzen von salpetersaurem oder oxalsaurem Didymoxyd erbalten

werden und bildet ein braunes Pulver, das sich in Sauerstoffsauren unter Ozon-

entwicklung zu Oxydsalz lost. Durch Gliihen gebt es in weisses Oxyd tiber. Mit

Chlor liefert das Didym eine Verbindung, das Didymchlorid (DiCl„), das

durcb Auflosen des Oxyd in Salzsaure und Verdampfen in rosenrothen Krystallen

resultirt.

In einer Atmosphare von Wasserstoff, und Schwefelkohlenstoffdampf gegliiht,

geht das Oxyd in das braunlicb griine, schon durch Wasser zersetzbare Didym-
sulfid (DiS) iiber.

Nennenswertbe Anwendung haben die Didymverbindungen bisher in der

Technik nicht gefunden, es ware denn etwa die Verwendung derselben zur Her-

stellung optischer Glaser (Didymglas) zu nennen, welche G. Werther in

Konigsberg versucht hat. (Vgl. R. Wagner, techn. Studien a. d. Weltausstellg.

Paris 1867. — Leipzig 1868.) Naheres iiber Didym s. in chem. Handbuchern. Gtl.

Didymglas, s. Didym, s. Glas.

Diebel, s. Dip pel.

Diebeleisen, s. Dippeleisen.

Dielen (planches — deals), s. Bretter.

Dieme, DiemeilhailS, Korndieme (barge), ein Ersatz fur Getreidespeicher,

bestehend aus einem Holzrost, anf welchem das Getreide in einem kegelfdrmigen

Haufen aufgeschiittet und mit Stroh bedeckt wird.

Diesbach's Blau, syn. m. Berlinerblau, s. d. b. Blutlaugensalze I.

pag. 667.

Dietrich (rossignol — pick-lock), Sperrhaken, s. Schlosser.

Differential-Flaschenzug, s. Hebemaschinen.

Differentialgetriebe, s. I. S. 348 Zeile 3, s. a. Kinematik.

Differentialphotometer, s. Photometer.

Differentialschraube, s. Schraube.

Differentialthermometer, s. Thermometer, s. War m em es sung.

Diffusion (diffusion — diffusion). Ausdehnsam und tropfbar fliissige Korper,

welche auf einander cbemisch nicht einwirken, unter gleichem Drucke und gleicher

Temperatur in Beriibrung gebracht, werden sich gegenseitig audi dann durch-

dringen, wenn der specifisch schwerere sich unterhalb des specifisch leichteren

befindet. Diese Erscbeinung heisst Diffusion.
Zwei Gefasse von gleichem Volumen, durch Hahne verscbliessbar, von welchen

das obere mit atmospbarischer Luft, das untere mit Koblensaure bei demselben
Luftdruck geflillt ist, auf einander geschraubt, werden nach dem Oeffnen der Hahne,
ohne dass Druck und Temperatur sich anderten, die erwahnte Erscbeinung auf-

treten lassen. Die beiden Gase werden sich gegenseitig durchdringen, bis eine

gleichformige Mischung in beiden Gefassen entstanden ist. Diese Thatsache, auf

Karmarsch & Heeren, Technisches Worterbuch. Bd. IE. 40
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welche zuerst D a 1 1 o n hingewiesen, heisst Diffusion der Gase. Der Gasdruck

ist nach vollendeter Diffusion unter den gemackten Voraussetzungen dem friiheren

gleich. Der Druck jedes einzelnen der Gase ist aiif die Halfte seines friiheren

Druckes herabgesunken.

Werden in einen Raum mehrere auf einander chemisch nicht reagirende

Gase gebracht, so verbreitet sich jedes derselben durch den ganzen Raum gerade

so, als ob die anderen nicht vorhanden waxen, Ein Gas verhalt sich einem anderen

gegeniiber wie ein leerer Raum.
Gase diffundiren audi dann in einander, wenn sie durch eine porose Membran

(Tbierblase , vegetabilisches Pergament etc.) von einander getrennt sind. Ver-

schiedene Gase gehen mit verschiedener Geschwindigkeit durch die porose Zwischen-

wand, in Folge dessen einerseits eine Volumszunahme, andererseits eine Volums-

abnahme bemerkbar wird. Nach dem von Graham aufgestellten Gesetze ver-

halten sich die Geschwindigkeiten, mit welchen die Gase in entgegengesetzter

Richtung die Scheidewand durchziehen, umgekehrt wie die Quadratwurzeln aus

ihren specifiscben Gewichten ; es sind demnach die Diffusionsgeschwindigkeiten

gleich den Ausflussgeschwindigkeiten aus Oeffnungen in dtinner Wand. Die Natur

der Scheidewand ist bei der Diffusion der Gase von keinem wesentlichen Einflusse.

Die Diffusion erfolgt nicht mehr nach dem Graham'schen Gesetze^ wenn die

Gase durch einen porosen Korper getrennt sind, welcher als ein Biindel zahlreicher

Haarrbhrchen betrachtet werden kami, z. B. einen Gypspfropf. Bun sen bewies,

dass die Diffusionsgeschwindigkeit im letzteren Falle geringer und dass sie ab-

bangig ist von der Druckdifferenz der durch das Diaphragma — die porose Scheide-

wand — getrennten Gase und von einem Reibungscoeficienten, der mit der Natur

des Gases und der Beschaffenheit der porosen Scheidewand sich andert.

Die Diffusion durch trockene porose Sckeidewande erfolgt in derselben Weise
wie das Ausstromen der Gase durch Haarrbhrchen.

Die Diffusion wird nach Bunsen zur Bestimmung der specifiscben Gewichte

der Gase und in der Gasanalyse angewendet (vgl. a. Dissotiation). Chemische

Operationen, welche man mit Beniitzung von Thon- und Porcellanrobren im Feuer

vornimmt, werden durch die Diffusion der Feuergase beeinffusst.

Wenn man zwei mischbare Fllissigkeiten vorsichtig so iiber einander schichtet,

dass die specifisch leichtere iiber der specifisch schwereren gelagert ist, so beginnt

dennoch eine gegenseitige Durchdringung dieser beiden, welche so lange anhalt,

bis eine gleichformige Mischung eutstanden ist. Eine Erscheinung, welche man
Diffusion der Fliissigkeiten nennt. Sie erfolgt , weil die Molecularan-

ziehung zwischen den Theilchen der verschiedenen Fliissigkeiten grosser ist als

die Anziehung zwischen den Theilchen derselben Fliissigkeit. In je kiirzerer Zeit

die gleichformige Mischung der Fliissigkeiten beendet ist, desto grosser ist die

Diffusionsgeschwindigkeit; sie ist selbst bei Fliissigkeiten von gleicher Dichte und

Temperatur sehr verschieden.

Fiir Salzlbsungen, fur welche das Diffusionsvermbgen am genauesten unter-

sucht ist, sind die unter sonst gleichen Umstanden wahrend der Zeiteinheit zum
Wasser iibergehenden Salzmengen der Concentration der Lbsung proportional.

Stehen zwei Fliissigkeiten nicht in unmittelbarer Beriihrung mit einander,

sind sie durch eine porose Membran, durch welche hindurch sich der hydrostatische

Druck nicht fortzupflanzen vermag, getrennt, so iibergehen sie durch die Zwischen-

wand zu einander. Diese Art der Diffusion nennt man richtig Osmose oder

D i o s m o s e, audi Endosmose und Exosmose. Weil die den Uebergang der

Fliissigkeiten zu einander vermittelnde Zwischenwaud die eine der Fliissigkeiten

leichter hindurchlasst als die andere, wird die Fliissigkeitsmenge auf der einen

Seite zu-, auf der anderen abnehmen.
Eine von Dut rochet angegebene, einfache Vorrichtung, bestehend aus einem

cylindrischen Glasgefasse, in welches eine oben offene, unten mit thierischer Blase

abgeschlossene Glasglocke taucht, in deren obere Oeffnung eine lange und enge

Glasrbhre eingepasst ist, veranschaulicht in hbchst augenfalliger Weise die ein-
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seitige Zunahrae der Flussigkeit, wenn das glockenformige Gefass mit Alkoliol

geflillt ist, und im ausseren Gefass sich Wasser befindet; dieser Apparat ftihrt den

Narnen Endosmometer. Als Messinstrument filr den durcli die Scheidewand erfol

-

genden Austausch der Fliissigkeiten liefert das Endosmometer keine genauen Resnltate.

Die Diffusion gegen Wasser ist am genauesten bekannt.

Die Zahl, welche angibt, wie viel Gewichtstheile Wasser gegen einen Ge-
wichtstheil der fraglichen Substanz durch die porose Membran hindurchgehen, nennt

man nach Jolly das endosmotische Aequivalent.
Kupfervitriol hat das endosmotische Aequivalent 9\5, will sagen: wahrend

derselben Zeit, als 1 Gewichtstheil Kupfervitriol durch die porose Zwischenwand
hindurchgeht, durchdringen dieselbe nach entgegengesetzter Richtung 9*5 Gewichts-

theile Wasser.

Das endosmotische Aequivalent ist keine unbedingt constante Zahl, es ist ab-

hangig von der Temperatur und dem Concentrationsgrade der Flussigkeit, dieselbe

porose Zwischenwand vorausgesetzt. Die porose Zwischenwand ist in ihrer mate-

riellen Beschaffenheit von wesentlichem Einflusse auf den Verlauf der Osmose, denn

sie tritt bei derselben thatig auf; dadurch unterscheidet sich die Diffusion der

Fliissigkeiten wesentlich von der Diffusion der Gase. Durch Molecularanziehung

nimmt die trennende Membran von jedem der getrennten Stoffe auf; die aufge-

nommene Flussigkeit wird nach der anderen Seite wieder austreten, weil sie,

abermals in Folge der Molecularanziehung, den Poren der Zwischenmembran ent-

zogen wird.

Durch Osmose konnen Fliissigkeiten bewegt, beziehungsweise gehoben werden.

Taucht eine mit Wasser gefullte, an beiden Enden durch Blase geschlossene zwei-

schenklige Rokre einerseits in eine Salzlosung, wahrend am anderen Ende das

Wasser durch die Blase hindurch verdunsten kann, so wird in Folge des Luft-

druckes Salzlosung durch die Poren der Membran eindringen und gehoben werden.

Eine Erscheinung, welche bei der Bewegung der Safte im Thier- und Pflanzen-

organismus eine grosse Rolle spielt.

Aus einem Gemische von Fltissigkeiten, also audi aus einem Gemische von
Salzlosungen diffundiren die einzelnen Fliissigkeiten oder Losungen in ver-

schiedener Weise. Besonders gross ist der Unterschied in der Diffusionsge-

schwindigkeit zwischen vorwiegend krystallisirbaren und vorzugsweise nicht kry-

stallisirbaren Substanzen. Nach Graham heissen die ersteren Kry stall oid-, die

letzteren C o 1 1 o i d s u b s t a n z e n. Eiweiss diffundirt 49-, Caramel 98mal langsamer

als Salzsaure; ahnlich verhalten sich Leim, Gummi, Dextrin, Kieselsaure,

Aluminiumhydroxyd etc. Colloide haben ein viel geringeres Diffusionsvermogen

als Krystalloide. Aus einem Gemenge beider lassen sich die Colloidsubstanzen

der grossten Menge nach abscheiden. Das zu diesem Ziele fiihrende Verfahren

heisst nach Graham Dialyse und die einfache hiezu angewandte Vorrichtung

Dialysator. Der Dialysator besteht aus einem Reifen aus Holz oder Gutta-

percha, welcher unten mit Pergamentpapier iiberspannt ist. Dieser Reifen schwimmt
auf dem Wasser eines weiteren cylindrischen Gefasses und taucht in dasselbe etwas

ein. Das zu dialysirende Fliissigkeitsgemenge kommt in den Dialysator, in welchem
es eine Schichte von hochstens l-4cm Hohe bilden darf. Die Colloidsubstanzen

bleiben in dem Dialysator zuriick, die Krystalloidsubstanzen gehen durch das

Pergamentpapier in das Wasser des weiteren Gefasses.

In hervorragender Weise findet die Diffusion Anwendung bei der Zucker-

fabrication, die Dialyse in der analytischen Chemie, z. B. zur Trennung des Arseniks

vom Mageninhalt, zur Darstellung der loslichen Modificationen der Kieselsaure, des

Thonerdehydrats u. s. w.

Diffusion nennt der Physiker audi die unregelmassige Zerstremrag der Lioht-

und Warmestrahlen. An der Oberflache uudurchsichtiger Kiirper stattfindende Diffusion

des Lichtes verursacht deren Sichtbarkeit. Diffundirt ein Korper alle Stralilen des

weissen Lichtes gleich gut, so erscheint er weiss ; diffundirt er nur Strahlen einer

gewissen Brechbarkeit
;
wahrend er die anderen absorbirt, erscheint er farbig.

40*
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Warmestrahlen werden von rauhen Metallflachen am vollstandigsten diffundirt.

Rauhe Metallflachen verhalten sich den Warmestrahlen gegeniiber wie weisse Flachen

gegen das Licht. Metallflachen besitzen fur alle Warmestrahlen gleiches Diffusions-

vermogen. Die von rauhen Flachen diffundirten Warmestrahlen sind im Allge-

meinen anders zusammengesetzt als die auffallenden, weil rauhe Flachen gewisse

Strahlenarten mehr absorbiren als andere. R-ch-r.

Diffusionsapparat, Diffuseur, Diffusionsbatterie, Diffusionsverfahren,

s. b. Zucker.

Diffuseur, syn. mit Diffusionsapparat.

Digestion und Digeriren, s. Auslaugen I. pag. 256.

Digestivsalz (sel digestif — digestive salt), syn. mit Chlorkalium (s.

K a 1 i u m). Denselben Namcn ftihrt das als Abfall bei der Seifensiederei sich er-

gebende, auch Seifensiederfluss genannte, Gemenge von Chlornatrium und
Chlorkalium. Gtl

Digestor (digesteur — digestor). Dampfkochtopf Papin'sTopf, nennt

man gewohnlich kleinere, mit einem dampfdichten Verschluss versehene und mit

einem entsprechend adjustirten Sicherheitsventil ausgeriistete Kochgefasse aus Eisen

oder Kupfer, welche dazu dienen, Abkochungen unter hoherem Drucke und also

bei hoherer Temperatur vorzucehmen. Die Einrichtung so wie die Function solcher,

namentlich fur Extraction en im Kleinen
;
wohl auch in Haushaltungen zur Fleisch-

abkochung verwendeten Kochgefasse siimmt im Princip mit jener eines Dampf-
kessels iiberein. s. Dampfkessel II. pag. 533.

Digestorium, svn. mit Sand bad ofen (fourneau a bain de sabel-—furnace
icith sand bath) nennt man einen mit einem Sandbade versehenen Herd, welcher

zur Ausftihrung chemischer Operationen bestimmt und behufs Ableitung der bei

solchen nicht selten zur Entwicklung kommenden schadlichen oder iibelriechenden

Gase und Dampfe mit eiuem gut ventilirten Ueberbau (meist Glasgetafel) versehen

zu sein pflegt. Allgemein auch erne ventilirbare Verschalung zur Ausfiihrung be-

lastigender chemischer Arbeiten. Gil.

Digitale'i'n, s. Digitalin.

Digitaletin, s. Digitalin.

Digitalin (digitaline — digitalina). Mit diesem Namen sind mehrere Stoffe

bezeichnet worden, welche zu verschiedenen Zeiten aus dem rothen Fingerhutkraut

{Digitalis purpurea L.) dargestellt und fur das wirksame Princip dieses ge-

schatzteu Heilmittels angesehen wurden.

Nach den neuesten Untersuchungen Native lie's (Journ. Chim. medic. 21

pag. 61 und n. Jahrb. f. Phaim. 27 pag. 161) finden sich in den Fingerhutblattern

zwei krystallisirbare und ein amorpher wirksamer Bestandtheil. u. zw. das Digi-
talin, eine „subst. inerte" und das Digital ein. Zur Darstellung <?ieser Korper
macerirt man die verkleinerten Blatter (100 Thl.) durch 12 Stunden mit einer

Losung von 25 Thl. Bleizucker in 100 Thl. Wasser, verdrangt mit etwa der

doppelten Menge Wasser und erhalt nun eine Losung, aus welcher, nach vor-

heriger Fallung des Bleis durch kohlensaures Natron, das Digitale'i'n mit Gerb-

saure gefallt werden kann, aus v/elchem Niederschlage man durch Kneten desselben

mit Bleioxyd und Extrahiren der trockenen Masse mit Alkohol reines Digitale'i'n

darstellt. Die mit der Bleizuckerlosung ausgelaugten Blatter, welche noch
das Digitalin und die „subst. inerte" enthalten, werden zur Gewinnung dieser

zunaehst mit verdiinntem Weingeist extrahirt, der alkohol. Auszug mit Bleizucker-

losung gefallt und die abfiltrirte bleihaltige Fliissigkeit durch Zusatz von phosphor-

saurem Natron vom Blei befreit. Das bleifreie Filti-at wird nunmehr durch De-
stination vom Alkohol befreit, und der Destillationsriickstand am Wasserbade auf

ein geringes Volumen verdunstet, wobei sich eine harzartige, gelblich gefarbte

Masse ausscheidet, welche wesentlich Digitalin enthalt, wahrend ihr nur geringe
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Mengen von Krystallen der subst. inerte beigemengt sind. Diese Masse wird ge-

sanimelt, gewaschen, an der Luft getrocknet, und nach dem Trocknen mitkochend
heissem Weingeist (60%) ausgezogen. Der alkohol. Auszug ssheidet zunachst

Krystalle der subst. inerte und nach langerem Stelien gelbliche Krystalle des

Digitalin's aus. Das Krystallgemenge, durch wiederholtes Umkrystalli siren aus

Weingeist gereinigt und sodann mit Chloroform extrahirt, gibt an dieses Digitalin

ab, wahrend die subst. inerte in Chloroform ungelost zuruckbleibt. Das durch

Verdunsten der Chloroformlosung resultirende Digitalin wird endlich durch Um-
krystallisiren aus Alkohol und Entfarben mit Thierkohle vollig rein erhalten, durch

welches Verfahren auch die subst. inerte rein dargestellt werden kann.

Reines Digitalin bildet feine, weisse, seidenglanzende Nadeln, oft zu Biischeln

vereinigt oder lockere Krystallgruppen bildend. Es reagirt neutral, ist geruchlos

und schmeckt Anfangs schwach, allmalig starker und anhaltend bitter. In kaltem

und heissem Wasser ist es sehr wenig loslich. In Alkohol (90 °/ ) lost es sich

in der Kalte (in 12 Thl.), leichter in der Warme (in 6 Thl.), Chloroform lost c<

leicht. Cone. Schwefelsaure lost es mit grtiner Farbe, Salzsaure mit griingelber

Farbung. Die Schwefelsaurelosung wird durch Bromdampf johannisbeerroth gefarbt.

Beim Erwarmen wird es weich und bei starkerem Erhitzten zersetzt. Seine Zu-

sammensetzung entspricht der Formel C40H7SO30 , es scheint ein Glucosid zu sein.

Es ist in hohem Grade giftig, und gentigen 0-01 Grm. zur Todtung eines Hundes.

Das Digitalei'n stellt einen farblosen, nicht krystallisirbaren Kbrper von
bitterem Geschmacke dar, der in alien Verhaltnissen in Wasser loslich ist, wogegen
die subst. inerte zarte farblose Nadeln bildet, die geschmacklos und geruchlos

und neutral reagirend sind. Sie ist in Wasser und Chloroform nicht, dagegen

leicht in Weingeist loslich,, und wird von concentrirter Schwefelsaure mit johannis-

beerrother Farbung aufgenommen.

Von dem Digitalin Nativelle's wesentlich verschieden sind die mit dem-

selben Namen bezeichneten Praparate anderer Chemiker. So das unter dem Namen
„fr anzosisches Digitalin" bekannte Praparat, welches von Homo lie

(Journ. Pharm. [3] 7 pag. 57) durch Auslaugen der Blatter mit Wasser, Fallen

des wassrigen Auszuges mit basisch essigsaurem Bleioxyd, Entfernung des Bleies

mit phosphors. Natron und Fallen des Filtrates mit Gerbsaure als Gerbsaurever-

bindung erhalten wird, welche durch Vermischen mit Bleioxyd, Auslaugen der Masse

mit Alkohol und Verdampfen der alkoholischen Losung einen Riickstand liefert,

der nach dem Waschen mit Wasser, Entfarben mit Thierkohle und Umkrystallisiren

aus Alkohol ein Praparat gibt, welches weisse, geruchlose Warzchen darstellt, die

bitter schmecken und sich in Salzsaure mit smaragdgrtiner Farbe losen. Homolle
und Quevenne (n. Rep. d. Pharm. 9 pag. 1) betrachten dieses Product als ein

Gemenge von Digitalin, Digitaline und Digitalose.

Als Digitaline bezeichnet Kosmann (Journ. Pharm. [3] 38 pag. 5) ein

wesentlich nach dem Verfahren Horn oil e's dargestelltes Praparat, und stellt fur

dasselbe die Formel C
b/k
H

iit SQ auf. Sein Praparat soil beim Kochen mit ver-

diinnten Sauren in das krystallisirbare Digitaliretin (C3{)
H„

bO10 ) und Zucker

zerfallen, wahrend es mit Natronlauge gekocht die ebenfalls krystallisirbare D i-

gitalinsaure liefert.

Wesentlich unreine Praparate sind das Digitalin von Lancelot und

Lebourdais, deren ersteres, durch Versetzen des vom Alkohol befreiten, wein-

geistigen Auszuges eines wassrigen Digitalisextractes mit Salzsaure, gefallt wird,

wahrend das letztere durch Auskochen einer, mit einer Losung des wassrig wein-

geistigen Digitalisextractes langere Zeit digerirten Thierkohle mit Alkohol gewounen

werden kann.

Das unter dem Namen „d cuts dies Digitalin" bekannte Product wird

nach dem Verfahren von Walz (Jahrb. Pharm. 12 pag. 83, 14 pag. 20. 21

pag. 29, 24 pag. 86) gewonnen, welcher sein Praparat zuerst als Digitasoliu,
spater als Digitalin bezeichnete. Er beginnt mit dem Erschopfen der Digitalis-

blatter mit Weingeist, verdunstet das weingeistige Extract und behandelt den
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Riickstand wiederholt mit Wasser. Die vcreinigten wassrigen Auszitge werden

mit Bleioxyd und etwas Bleiessig versetzt, und so lange damit digerirt, bis Blei-

essig keinen Niedersehlag mehr hervorbringt, das Filtrat sodann mit Schwefelsaure

vom Blei befreit und nach dem Neutralisiren mit Ammoniak durch Gerbsaure

gefallt. Der Gerbsaure-Niederschlag liefert nach dem Behandeln mit Bleioxyd und

Alkohol zunachst eine Losung von rohem Digitalin, welches nach dem Verdunsten

des Alkohols als Riickstand hinterbleibt. Wird dasselbe mit Aether behandelt, so

gibt es an diesen das krystallisirbare Digitaloin (a. Digitaloinsaure) C^JI^O^,
dann das amorphe, brennend scharf schmeckende, in Ammoniak losliche Digi-
talacrin(C2 -,17„ ;{ 6

)und das in Ammoniak unlosliche/5-Digitalacrin(C,J5-H23 7 ),

so wie endlich Fett ab, und es hinterbleibt ein Gemenge von Digitalin und Di-

gitaletin, welch' letzteres beim Behandeln des Gemenges mit Wasser ungelost

bleibt, wahrend sich ersteres im Wasser lost, und durch Ausfallen mit Gerbsaure

und Zersetzen des Gerbsaureniederschlages mit Bleioxyd rein erhalten werden

kann. Das Walz'sche Praparat bildet eine gelbgefarbte unkrystallisirbare Masse

von bitterem Geschmack, leicht loslich in Alkohol, und von merklicher Loslichkeit

in Wasser (in 125 Thl. kaltem und 42 kochend. Wasser), unloslich [in Aether.

Es schmilzt bei 137-5° C. und zerfallt mit Sauren gekocht in Digitaletin und

Zucker. Seine Zusammensetzung entspricht der Formel C
6fi
His Oo S

. Das Digi-

taletin ist krystallisirbar, weiss, schmeckt bitter und schmilzt bei 175° C. Es

ist in Wasser weit schwerer loslich (in 848 Thl. kalten und 222 heissen Wasser),

leicht in Alkohol, schwer in Aether. Seine Zusammensetzung entspricht der Formel

Alle diese verschiedenen Digitalispraparate haben entschieden giftige Wir-

kungen, doch zeigt, wie begreiflich, ihre Wirksamkeit je nach Verschiedenheit der

Darstellung ziemlich erhebliche Schwankungen, was eine gewisse Unsicherheit in

der Anwendung bedingt, zu welcher das Digitalin wegen seiner ganz specifischen

Wirkung auf den Organismus in ganz hervorragender Weise berufen erscheint.

Die meisten dieser Digitalispraparate haben iibrigens das gemein, dass sie,

mit concentrirter Schwefelsaure befeuclitet und mit einer freies Brom enthaltenden

Losung von unterbromigsaurem Kalium versetzt, eine schon violette Farbung an-

zunehmen vermogen. Am reinsten liefert diese Reaction das Digit ale 'in. Gil.

Digitalinsaure, s. Digitalin.

Digitaliretin, s. Digitalin.

Digitasolin, s. Digitalin.

Dihydrit, s. Phosphorchalcit.

Dikabrod, Name eines durch Ziisammenkneten der groblich gepulverten Man-
deln des zu Gabon „Oba" genannten Baumes (Mangifera gabonensu Aub. Lee.)

aus der Familie der Anacardiacean hergestellten Productes, welches an den Kiisten

von Guinea ein gewohnlicb.es Nahrungsmittel der Eingeborenen ist. Es bildet

Cylinder oder abgestumpfte Kegel von grauer Farbe, im Innern vielfach von
weissen Kornern durchsetzt, riecht gerostetem Cacao ahnlieh, und hat einen an
Cacao erinnernden, schwach bitteren Geschmack. Die Friichte der auf dem ganzen

Kiistenstriche Afrikas — von Sierra Leone bis Gabon — ziemlich verbreiteten

Stammpflanze des Dikabrodes^ die theilweise etwas Aehnlichkeit mit unseren Eichen

hat, sind gelbliche Steinfriichte von der Grosse eines Schwaneneies, und enthalten

einen zweihulsigen Kern, der die von einer rbthlichen Samenhaut umschlossenen^
weissen. angenehm schmeckenden, ziemlich blreichen Mandeln enthalt. Die Ernte
dieser Mandeln, die fast nur als Nahrungsmittel verwendet werden, findet im
November und December statt. Durch Auskochen mit Wasser, so wie durch heisses

Pressen kann man aus diesen Mandeln bis 80 °
„ eines festen, der Cacaobutter

ahnliehen Fettes (Dikafett) erhalten, das bei 30° C. schmilzt, und als Surrogat
fiir Cacaobutter dienen konnte. Da es ohne Geruch und ohne Rauch mit heller

weisser Flamme verbrennt, ist es vonO'Rorke (Journ. de Pharm. et d. Chim. [3]
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31 pag. 275) als Materiale fur Kerzenfabrication empfohlen worden. Derselbe empfiehlt

auch das Dikabrod als Rolimateriale fur die Herstellung einer Art von Chocolade.

Das Dikafett 1st iibrigeris schwach gelblich gefarbt, verlieri jedoch diese Farbung
leiclit durch Erwarmen mit einer schwacben Losung von Kaliumpermanganat
(Gintl), vgl. a. Oudemans, Journ. f. pract. Cbem. 81 pag. 356. Gtl.

Dikafett, s. Dikabrod.

Dilatometer. Ein von Silbermann (Compt. rend. 27 pag. 418) ange-

gebenes Instrument zur Bestimmung des Alkoliolgehaltes einer Fliissigkeit. Bestehf

aus einer Thermometerrohre, welche einseitig geschlossen werden kann, nnd in it

einer Normalmarke und einer empirischen Scala verseben ist. Man f'iillt die Robre
mit der zu untersucbenden Fliissigkeit so, dass diese bei der Temperatur von
25° C. bis zur Normalmarke reicbt. Sodann erwarmt man die Robre durch Ein-

senken in Wasser von 50° C. auf diese Temperatur und best das Mass der A u s-

dehnung, welcbe die alkoboliscbe Fliissigkeit im Iunern der Robre durch diese

Temperaturerhohung erfahren hat, an der Scala ab. Nacb der Zabl des Scalen-

theiles, bis zu welcher die Fliissigkeit nun reicht, kann man in einer dem Instru-

mente beigegebenen Tabelle den Alkoholgehalt der untersuchten Fliissigkeit auf-

suchen. Dieses, indess nur selten in Anwendung stehende Instrument berubt demnacb
auf der Verschiedenheit der Ausdehnung (Dilatation), welche Fliissigkeiten von ver-

schiedenem Alkoholgebalte beim Erwarmen erfahren. Gegenwart fester Substanzen

in der Losung (wie Zucker, Dextrin, Salze u. s. w.) sollen die Genauigkeit des

Resultates nicht beeinflussen. Ein nacb demselben Principe eingericbtetes Instrument

zur Alkoholbestimmung wurde auch von Mi k an s (Chem. soc. quart. J. 2 pag. 224)

erfunden. Vgl. auch Alkohol I. pag. 109. Gtl.

Dilldl (liuile d'anet — dill-oil). Das atheriscbe Oel der Samen des Dills

(Anethum graveolens Z,.), einer in Siideuropa einheimischen Doldenpflanze, die

dem Fenchel sehr ahnlich ist. Wircl durch Destination der Samen mit Wasser
gewonnen. Ist blassgelb, vom spec. Gew. 0*881, und eigenthiimlichem fenchel-

ahnlichem Geruche. Es besteht vornehmlich aus einem Camphene, welclies bei

173° C. siedet (Gladstone), und wird in der Parfumerie, nicht selten zum
Parfumiren von Seifen, seltener in der Liqueurfabrication verwendet. Gtl.

Dimethylanilinfarben, s. Theerfarbstoffe.

Dimorphin, Mineral; auf den Kliiften in der Solfatara (Neapel) vorkommendes
Schwefelarsen (As

4S3 ). Kleine, pomeranzengelbe rhomb. Krystalle, durchscheinend

bis durchsichtig, diamantglanzend. Gtl.

Dimorph nennt man Korper, welche in 2 verschiedenen Krystallforinen auf-

treten konnen, s. Polymorphismus, s. Krystalle.

DimorphismilS (dimorpMsme), s. Polymorphismus, s. Krystalle.

Dinassteine (briques refractaires — dinas fire bricks), Quarzziegel,
F lints hire steine, aus Dinassandstein erzeugte, besonders feuerfeste Ziegel,

s. Ziegel fab rication, vgl. a. Thonwaaren! Gtl.

Dina - Xang- Griitl. Ein griiner, starkeartiger Farbstoff, welcher nacb

Charpentier de Cossigny (1770) von den Chinesen durch Maceration einer

melissenartigen Pflanze (Dina Xang), vielleicht Justitia tincioria (C o r r e a) dar-

gestellt wird, und zum Griinfarben der verschiedensten StofFe dienen soil. Vgl.

a. Indigo griiner. Gil.

Dinglergriin, s. Chrom II. pag. 344.

Dinitrokresolfarben, s. Theerfarbstoffe.

Dinkel, Spelz, Spelt, Dinkelweizen. Mit diesem Namen bezeichnet

man drei Weizenarten, die sich von dem echten Weizen dadurch unterscheiden.

dass die Aehrenspindel derselben zur Zeit der Reife scbon bei der geringsten

Biegung abbricht, und dass die Korner bei der Reife nicht aus den Spelzen fallen.
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demnach nicht ausgedroschen werden konnen, sondern auf besonders eingerichteten

Miihlen (s. d.) aus den Hiillen (Vesen genannt) ausgelost (ausgewalkt, ausge-

gerbt) werden miissen. Es gekort hierher: 1. der echte Spelz
(
Triticum Spelta L.),

2. der Emmer oder das Amelkorn (Triticum amyleum Ser.) und 3. das Einkorn,

der Pferdedinkel oder Blicken (Tritricum monococcum L.).

Der echte Spelz [epeautre — spelt) hat eine zusainmengedriickte Aehre

mit lose stehenden Aehrchen, welche 2—3 Samen enthalten. Die Spelzen sind

gestreift, in einen kurzen geraden Zahn auslaufend, sehr hart. Man baut mehrere

Varietaten, von welchen einzelne begrannte, andere unbegrannte, einzelne weissliche,

andere blauliche, noch andere rothliche, glatte oder sammthaarige Aehren tragen,

und theils als Somnier-, theils als Winterfrucht gebaut werden. Wird vornehmlich

in Tyrol und Vorarlberg (weisser Somnierspelz), in Oberschwaben und der Schweiz

(rother granniger Winterspelz, rauhes Korn, und rother, grannenloser Winterspelz,

tyroler Korn, Dinkel) gebaut; in Schwaben ist iibrigens auch der weisse Winter-

spelz eine haufig gebaute Varietat.

Der Emmer, Amelkorn, Reis dink el (ble amidonier) hat eine flache, zum
Theile oder ganz begrannte Aehre, die zweikornigen Aehrchen an die Spindel an-

gedriickt, zwei Grannen tragend, die Spelzen endigen in einen gebogenen Zahn.

Die Korner sind dreikantig glasig. Wird namentlich als Sommerfrucht in Schwaben
und im Elsass gebaut, und hat gleichfalls eine Anzahl von durch Farbe, Begrannung

oder auch Beschaffenheit der Aehren (Wunderemmer mit astigen Aehren) ver-

schiedenen Spielarten aufzuweisen.

Das Einkorn, Blicken, Peterskorn, Pferdedinkel (ble locular,

petit epeautre — St. Peters com) hat diinne, stark gedriickte Aehren, einsamige

Aehrchen mit scharf gekielten Spelzen und unregelmassige Korner. Wird gegen-

wartig nur selten, in der Regel nur auf schlechten steinigen Feldern in hohen

Lagen gebaut (Thiiringen und im Rheinland). Sammtliche Spelzarten werden zur

Mehlbereitung, zum Theile auch fiir die Zwecke der Starkefabrication verwendet.

Die Spelzen des Pferdedinkels liefern ein gutes Pferdefutter. Vgl. iibr. Mehl
u. Starke. Gil.

Dinte und Dintenpulver, s. Tinte.

Dintenfisch, s. Sepia.

Diopsid, s. Augit I. pag. 240.

Dioptas, Kupfer- Smaragd, Smaragdo-Chalcit (emeraudine —
emerald-copper). Rhomboedrisches Mineral, gewolmlich aufgewachsen in kurz-

saulenfOrrnigen Krystallen und in kleinen Drusen vorkommend. Rhomboedrisch

vollkommen spaltbar, sprode. Harte 5, spec. Gew. = 3 - 2— 3*3, smaragd-, selten

andei-s griin, Cllasglanz, durchsichtig bis durschscheinend. Chem. Zus. CuOSiO"
-4- H"0 = 50 Kupferoxyd, 38-7 Kieselsaure, 11-3 Wasser. Fundort Altyn

Tjtibeh in der Kirgisen-Steppe.

Ware geeignet, trotz seiner geringeren Harte den Smaragd zu ersetzen, er

kommt jedoch zu beschrankt und meist in zu kleinen Krystallen vor, weshalb er

an uud fiir sich schon als Mineral sehr theuer bezahlt wird. Lb.

Diopter, d. i. Visir, Absehen, s. Messinstrumente, s. Fernrohr.

Diopteriineal (alhidade) ist ein Instrument, mittelst welchem am Messtische

die Richtungslinie vom Standpunkte nach anderen Punkten bestimmt und ver-

zeichnet werden kann, s. Messinstrumente.

Diorit (H ornblendegriin stein, Griinsteinz. Thl.). Palaeoithisches Erup-

tivgestein, bestehend aus einem kbrnigen Gemenge von Plagioklas und Hornblende,

wozu in der Regel noch Cblorit, ofter auch brauner oder schwarzer Glimmer,

zuweilen auch etwas Quarz hinzutritt. Der Plagioklas wird als Oligoklas gedeutet,

er erscheint weiss, gelblich oder griinlich. Die Hornblende ist in der Regel

schwarzlich grlin bis grtinlich schwarz, stark glanzend auf den Spaltungsflachen.
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Da die Hornblende meist im Gestein vorherrscht, so verleiht sie diesem eine aus-

gesprochene dunkelschwarzgriine Farbe, aber auch einen bemerkbaren Glanz auf

den Bruchflachen, wodurch, so wie durch den Umstand, dass sie nicht oder nur

sehr wenig mit Sauren brauseii, die Diorite schon zumeist oberflachlich von den

ihnen sehr ahnlichen Diabasen nnterschieden werden konnen. Der dunkle Glimmer
macht sich manchmal auf Kosten der Hornblende bemerkbar, solehe Gesteine be-

zeichnet man zum Unterschiede von den Hornblenden als Glimmerdiorite. Die haupt-

sachlichsten Varietaten sind: 1. Korniger Dioi'it. 2. Porphyrartiger Diorit, vor-

zugsweise Glimmerdiorit. 3. Diorit-Aphanit, sehr feinkornige bis kryptokrystallinisolie

Diorite, worin man die Gemengtheile mit blossem Auge nicht mehr unterscheidet.

4. Dioritporpbyr, s. Porphyrit. 5. Dioritschiefer , zumeist schiefrige Ausbil-

dungen von 3.

Der Diorit ist meist ein unregelmassig kliiftiges Gestein, selten in Saulen

oder Kugeln abgesondert, er bildet gang- oder stockartige Lager und besitzt keine

besondere Verbreitung. Er findet sich im Bohmerwalde, Fichtel- und Erzgebirge,

am Harz, in Frankreich und am Ural, hauptsachlich als Lagergange in krystalli-

nischen Schiefern. Seinem Alter nach gehort er der palaeolithischen Periode an. Lb.

Diorsellinsaure, syn. m. Lecanorsaure, s. Flechtenfarbstoff e.

Diosmose, syn. mit Endosmose, s. Diffusion II. pag. 625.

Diphenin {diphenine — diplienine) , Diamidoazobenzol. Ein Reduc-

tionsproduct des Dinitroazobenzols von der Formel C^^H^^N^. Gelbe krystalli-

sirbare Base, welche gut krystallisirbare Salze liefert. In kaltem Wasser schwer,

leicht loslich in heissem Wasser^ Alkohol und Aether. Wurde von A. W. Hof-
mann (Compt. rend. 55 pag. 781 u. 901) in den hochsiedenden Antheilen des

Rohanilins gefunden, s. Theer. Gtl.

Diphenyl und Diphenylverbindungen, s. Phenyl bei Theer.

Diphenylamin und Diphenylaminfarbstoffe, s. Theerfarbstoffe.

DipleidoSCOp (Doppelbildseher) ist ein astronomiscb.es, vor dem Objectiv

des Fernrobres anzubringendes Instrument, welches von einem Gestirne im Gesichts-

felde zwei Bilder dann liefert, wenn die eintretenden Strahlen nicht parallel zur

Fernrohrachse einfallen. Es kann bei Zeitbestimmungen verwendet werden. Vgl.

Art. Uhren (bei Zeitbestimmung). Kk.

Dippel, Diebel, Dobel (goujon
— doioei), holzerne Zapfen und Stifte

zur Verbindung von Holztheilen , z. B.

Fassboden, Fussbodenbrettern etc.

Dippeleisen (fer a chevilles— peg-

iron), D o b e 1 e i s e n, ist ein Werkzeug
zur Anfertigung der Dippel oder Diebel,

welches durch die beistehende Figur ge-

niigend verdeutlicht ist, so dass es geniigt,

zu bemerken, dass die roh zugehauenen

Holzstticke, je nach der Dimension der ver-

langten Dippel, auf eines der
(

Locheisen

aufgesetzt, und zuerst durch Hammer-
schlage unmittelbar, endlich aber (zur

Sicherung der Schneide) durch den nachsten

Dippel durchgetrieben werden. Kk,

Dippel's Oel, s. Thief 61, vgl. Knochenkohle.

Directrix (directrice — directrix) gleichbedeutend mit Leitlinie.
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Discrasit, Antimonsilber, Spiessglassilber [argent antimonial,

discrase — antimonial silver). Krystallisirt rhombisch, koinmt gewolmlich derb

unci eingesprengt in kornigen Aggregaten vor. Wenig sprode, Harte 5-5, spec. Gew.
=. 9-44—9*82; silberweiss, zinnweiss, zuweilen dunkel angelaufen. Cliem. Zus.

eine Verbindung von Silber mit Antimon, in schwankenden Verhaltnissen ent-

sprechend Ag 9Sb, 78 Silber, 22 Antimon, Ag 3Sb, 84-32 Silber, 15-66 Antimon,

auch Ag^Sb'1, 72*92 Silber, 27-08 Antimon. Findet sich zu Andrassberg, am Harz,

Witticlien und Altwolfach in Baden, Allemont in der Dauphine, Chanarcillo in

Chile, Bolivia etc. 1st ein werthvolles, jedoch gewolmlich nur in geringen Mengen
vorkommendes Silbererz. Lb.

Dispolin (dispoline — dispoline). Eine dem Cryptidin isomere fliichtige

Base von der Formel C'^H^N, nur als Platindoppelsalz gekannt, findet sich in

dem zwischen 282— 293° C. siedenden Antheile des Destillates von der Zersetzung

des Cinchonins mit Kalihydrat, vgl. Chinolin II. pag. 312. Gil.

Dissotiation nennt man gewolmlich eine Zersetzungserscheinung, welche zu-

sammengesetzte Korper unter dem Einflusse von entsprechenden Temperaturer-

hohungen zeigen konnen. Das Zustandekommen soldier Erscheinungen lasst sieh.

dadurch erklaren, dass mit der Teniperaturerkohung ein ungleiches Anwachsen
der Dampftension der einzelnen Bestandtheile einer Verbindung oder einfacherer

Complexe, welche sich aus einer complicirteren Verbindung zu bilclen vermogen,

eintritt, dem zu Folge eine Spaltung der Verbindung erfolgt. So dissociirt kohlen-

saurer Kalk bei geniigend holier Temperatur unter Bildung von Kalk und Kohlen-

siiure, so geben wasserhaltige Verbindungen bei Temperaturerhohungen Wasser in

Gestalt von Wasserdampf ab, so dissociirt Wasser bei Gltihhitze in Wasserstoff

und Sauerstoff, Chlorammonium in Ammoniak und Salzsaure, schweflige Saure in

Schwefel und Schwefelsaure, Kohlenoxyd in Kohle und Kohlensaure. Da die

Dampftension der Korper im Allgemeinen nicht allein durch die Temperatur be-

einflusst, wird, sondern audi abhangig ist von der auf dem Korper lastenden

Drucke (vgl. Ab damp feu I. pag. 3), so werden audi Dissotiationserscheinungen

wesentlich beeinflusst werden konnen durch den jeweilig herrschenden Druck, und

werden bei gleichen Temperaturen ganz allgemein durch Druckverminderung be-

giinstigt , durch Druckerhohung erschwert werden. Zunahme der Temperatur
vermehrt die Dissotiation in alien Fallen, aber es besteht fiir alle Temperaturen,

welche unter jener liegen, bei der endlich vollstandige Zersetzung eintritt, ein

Gleichgewichtsverhaltniss zwischen der Menge der gebildeten Spaltungsproducte

und jener des unzersetzt gebliebenen Antheils. Dieses der bestimmten Temperatur

entsprechende Verhiiltniss tritt auch wieder bei Abnahme der Temperatur ein, und

es erfolgt daher bei der Abkiihlung der entstandenen Dissotiationsproducte in vielen

Fallen eine Riickbildung des der Dissotiation unterworfenen Korpers. So findet

sich in einem geschlossenen Gefasse, in welchem man Chlorammonium erhitzt, und

so die Dissotiation zu Ammoniak und Salzsaure bewirkt hat, nach dem Abkiihlen

wieder Salmiak vor, und dissociirter Wasserdampf liefert bei der Abkiihlung wieder

Wasser. Man kann daher haufig die Dissotiation nur dadurch nachweisen, dass

man die Dissotiationsproducte bei der Temperatur von einander zu trennen sucht,

bei der sie entstanden sind, wobei man zweckmassig die Thatsache verwerthet,

dass Gase oder Dampfe von ungleicher Dichte ungleich rasch durch porose Wan-
dungen diffundiren. (Vgl. Diffusion II. pag. 625.)

Da die Dissotiationserscheinungen dem Gesagten zu Folge die mannigfaltigsten,

durch Einwirkung von Temperaturerhohungen herbeigefuhrten Zersetzungen be-

dingen, so kommen sie, wie begrciflich, bei den verschiedensten Vorgangen in

Betracht, wo zusammengesetzte Korper, mogen sie nun fest, fliissig oder gasfbrmig

sein, der Einwirkung von Temperaturerhohungen unterworfen werden, und ist

deshalb die Kenutniss dieser Verha'ltnisse auch fiir die Praxis von Bedeutung.

Man hat iibrigens von den Dissotiationserscheinungen auch directe Anwendung
gemacht fiir die Herstellung vou Instrumenten zur Warmemessung, also zur Con-
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struction yon Thermometern unci Pyrometern, bci welchen man I in Allgemeinen

aus der Spannung cincs auftretenden gasfcJrmigen Dissotiationsproductes einen

Scliluss auf die herrschende Temperatur zielit. Ausfiihrliches iiber Dissotiations

erscheinungen s. in chem. und phys. Handbiichern. Gil.

Dissotiationspyrometer und Dissotiationsthermometer, s.W a rmemessun g.

Distanzmesser sind Vorrichtungen, welchc dazu dienen, die Entfernung zweier

Punkte dadurch zu bestimmen, dass man von dem einen Punkte den anderen in

gewisser Weise beobachtet Diese Beobaclitung bezweckt die Bildung eines Drei-

ecks, in welchem die zu messende Entfernung vorkommt; am gewbhnlichsteu ist

dieses Dreieck ein gleichschenkliges oder ein rechtwinkeliges, und es tritt im ersten

Fig. 1074.

Fig. 107,

Falle die zu messende Distanz als Dreieck-

kohe, im zweiten Falle als langere Katheto

auf, und zu ihrer Bestimmung ist die Kennt-

niss der Basis b c (Fig. 1074) und des

Winkels a, beziehungsweise der anderen Ka-
thete b c (Fig. 1075) und des Winkels a

erforderlich ; immer also muss eine Seite und
ein Winkel gemessen werden. ' ~~

c

Befindet sich das Instrument in a, so wird die zu messende oder bekannte

Seite als Latte am anderen Ende der Distanz aufgestellt — Distanzmesser
mit Latte; — dabei ist entweder die Lattenholie constant und der Winkel a

veranderlich — Distanzmesser mit constanter Lattenholie, — oder

aber der Winkel a ist constant und mit der Distanz andert sich die Lattenholie,

muss daher jedesmal ermittelt werden — Distanzmesser mit verander-
licher Lattenhohe.

Befindet sich aber das Instrument an der Stelle der gemessenen Seite, indem

es diese selbst enthalt, und wird von da aus der Punkt a beobachtet, so heisst

die Vorrichtung ein Distanzmesser ohne Latte. Auch hier sind die oben

angefuhrten Scheidungen denkbar.

Der Distanzmesser von Stamp fer gehort zu jenen mit constanter

Lattenholie, ist zugleich Nivellirinstrument und auch zu Horizontalmessungen ge-

eignet. Der Limbus /, I' (Fig. 1076) ist durch den Zapfen z mit einer Nuss mit

der Platte p,p' verbuiiden und kann durch Schrauben mit Gegenfedcrn horizontal

gestellt werden. Um den Zapfen ist das Lineal «, a' drehbar; mit diesem sind

nun die Tragcr t, t' des Fernrohres vereinigt, und zwar ist der Trager t' um
den Punkt a' drehbar; der Trager t dagegen ist ausgeschnitten und ruht auf der

Elevationsschraube e, die in dem
Linealende a ihre Mutter hat und
den Hauptbestandtheil des Instru-

mentes bildet. Sie ist sehr fein und
gleichforraig geschnitten, und zur

Zahlung ihrer Umdrehungen tragt

der Trager t eine Scala ; die Bruch-

theile (Vt „ ) werden an der Trommel
n durch einen Zeiger bezeichnet.

Zwischen den Tragern, in den en das

Fernrohr /, /' ruht, befindet sich

die Libelled. Als Latte wird zumeist

die Nivellirlatte gebraucht, nur dass

man den zwei Zielscheiben, die an derselben angebracht sein miissen, eine be-

stimmte, meist der tiblichen Langeneinheit glcichkomniende Entfernung gibt.

Was den Gebrauch betrifft, so ermittelt man ein fur allemal den Stand der

Elevationsschraube, bei welchem die Libellenachse parallel ist zur Limbusebene

:

vorausgesetzt wird auch, dass die Libellenachse parallel sei zur optischen Achse
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des Fernrohres. Mit dem vollstandig berichtigten Instruniente stellt man sich in

einem Endpunkte der Strecke auf, wahrend im anderen die Latte vom Gehilfen

vertical gehalten und mit den Zielscheiben gegen das Instrument gewendet wird.

Nachdem die Elevationsschraube auf den oben erwahnten Stand gebracht und der

Limbus mit den Stellschrauben borizontal gestellt wurde, richtet man die Visur

durch die Elevationsschraube nach der oberen Zieltafel, hierauf nach der unteren,

und liest in beiden Stellungen Scala und Trommel ab ; die Ablesungen seien o,

k d
resp. ii, so wird die Distanz berechnet nach der Gleichung: D — —'— , worin

o-—u
k eine dem Instrument eigenthtimliche Constante und d die Lattenhohe ist; ist

k
diese gleich der Langeneinheit, so wird D —

: . Die Constaiite k ist im

Instrumentenkasten vom Mechaniker angegeben und betragt bei den von Starke
und Kammerer (Wien) kommenden Instrumenten rund 324. Am besten ist es,

fiir die verschiedenen Werthe von o—u die entsprechenden D zu berechnen und

in eine Tabelle einzutragen. (Bauernfeind, Vermessgsk.)

Was die Genauigkeit anlangt, so richtet sich diese nach der Entfernung und

der Lattenhohe. Stampfer gibt fiir 6' Lattenhohe (ca. 2 m
) und 1500 Fuss

Entfernung (ca. 475 m
) die Genauigkeit mit 74al , fiir 180' Entfernung (ca. 60 m

)

mit V3750 au - (Stampfer, Anleit. zum Nivelliren.)

Der Distanzmesser von Meyerstein hat im Ocular des Fernrohres

einen beweglichen Horizontalfaden, der durch eine ablesbare Micrometerschraube

auf zwei markirte Punkte der Latte (etwa zwei Zielscheiben) eingestellt wird.

Aus der Differenz der gemachten Ablesungen und der Lattenhohe lasst sich mit

Hilfe der fiir das Instrument ermittelten Constante die Distanz berechnen. (Hun a us,

die geometrischen Instrumente, 1864 pag. 591 ff.)

Der Distanzmesser von Reich enbach ist mit einer Kippregel ver-

bunden und daher vorziiglich zu Messtischaufnahmen geeignet. Das Fernrohr

enthalt zwei Fadenkreuze und u (Fig. 1077 a u. b), von denen das untere auf einem

abgesonderten Plattchen angebracht und mittelst Schraube S und Gegenfeder /
verschiebbar ist. Jedem der Fadenkreuze entspricht ein Ocular 0, 0', dessen

Fig. 1077 a. Fig. 1077 b. optische Achse zu der des Fernrohres pa-

p „ . , .. ,,.
,-

,-z^^^^ y^^^^^^ rallel lauft. Die Distanzlatte hat eine Hohe
[f j

/f
/^x ^^ von 4—

6

m
, unten einen eisernen Schuh, in

1 ^J r'-
II

'\\J' \ der Mitte einen Handgriff zum Halten und

(( h*^p~i^ /] in einer Hohe von ca. l*7m ein Diopter, ver-

J
j\ r.c \ 'Cl J 'l Jj moge dessen die Latte beilaufig zur Achse

n I ^s^ ]^y ^ es Fernrohres senkrecht gestellt werden

\f==±±=&=Jb=^
^

5=::5*^ kann; auf der vorderen Seite ist eine be-

rechnete, doch gleichmassige Theilung mit

einem Nullpunkt und verkehrter Bezifferung (astron. Fernrohr).

Beim Messen einer Distanz wendet man einfach das Fernrohr des tiber dem
einen Endpunkt der Strecke aufgestellten Instrumentes gegen die am anderen

Endpunkt aufgestellte Latte so, dass im Bilde im Fernrohr das untere Fadenkreuz

u den Nullpunkt deckt; die Bezifferung der Latte ist dann so getroffen, dass die

am oberen Faden stehende (resp. durch Abschatzung interpolirte) Zahl sofort

die gemessene Distanz gibt.

Der mittlere Fehler, der bei einmaliger horizontaler Visur in der Distanz

zu befiirchten ist, betragt gegen 0-4 °/ von derselben (Jordan, Taschenbuch).

Bei schief gemessener Distanz ist erst eine Reduction auf den Horizont erforderlich.

Auf demselben Princip beruht der Distanzmesser von Ertel, eigentlich Uni-

versalinstrument. (Bauernfeind, Vermessgskde. IV. A.)

Der Distanzmesser von Gentili gehort mit dem vorigen in gleiche

Kategorie (Dm. m. verandeii. L.) Das um eine horizontale Achse c (Fig. 1078)

drehbare Fernrohr besitzt nur ein einfaches Fadenkreuz ; mit dem Fernrohr fest
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Fig. 1078.
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Fig. 1079.

y 4
s d &•'

verbunden und auf seine Achse o o' senkrecht ist ein Arm c d, der die Be-

wegungen desselben um c mitmacht; diese sind jedoch durch zwei Schraubchen

s, s' beschrankt, zwischen denen sich der Arm c d befindet und an die er stosst. Die

Entfernung der Verbindungslinie der Schraubchen von c betragt das lOOfache von

ihrer Entfernung. Wird demnach das mit dem Drehpunkt iiber den Anfangspunkt

der Strecke gestellte Fernrohr gegen die am anderen Endpunkte aufgestellte,

gleichmassig getheilte und mit einem beliebigen Nullpunkt versehene Latte ge-

richtet und der Arm zunackst mit dem Schraubchen s, dann mit s' in Contact ge-

bracht, so ist der hundertfache Unterschied der in beiden Stellungen an der Latte

gemachten Ablesungen sofort die Distanz.

Die Distanzmesser ohne Latte haben bisher keine praktische Ver-

wendung gefunden, obzwar Versuche in dieser Richtung vielfach angestellt wurden,

unter denen namentlich die von Bauernfeind, der ein Instrument dieser Art auf

einem dem Spiegelsextanten analogen Princip basirend construirte, besonders hervor-

zuheben sind.

Ausser den eigentlichen Distanzmessern gibt es noch eine Reihe von Vor-

richtungen, welche diesen Namen fiihren, eigentlich aber nur zur sichereren Ab-
schatzung von Entfernungen, namentlich fur

militarische Zwecke dienen. Der primitivste

von diesen ist der in Fig. 1079 abgebildete

zur Abschatzung der Entfernungen von Trup-

penkorpern dienend; auf der einen Seite ist

er fur Infanterie, auf der anderen fur Ka-
vallerie eingerichtet ; der Faden f mit dem
Knopfe, welcher zwischen die Zahne gefasst

wird
;
gibt dem Auge eine bestimmte Distanz

von der Platte. (Werkstatte von S c h a b 1 a s

in Wien.)

Der Distanzmesser von Schablas besteht in einem gewohnlichen

Fernrohr, dessen Ocular ein Glasplattchen mit micrometrischer Theilung enthalt;

indem nun ein Infanterist oder ein Kavallerist zwischen zwei Striche dieser Scala

gefasst wird, gibt die Bezifferung derselben seine Entfernung.

Der Diastimeter fur militarischen Gebrauch von G o 1 d s c li m i d in Zurich

gehort zu den genauesten Instrumenten dieser Art. Das Ocular eines gewohnlichen

Fernrohres enthalt ausser einem festen einen beweglichen Horizontalfaden, der

durch ein in Form einer cylindrischen Hiilse auftretendes Getriebe gegen den ersten

verschoben wird. Indem nun der feste Faden auf den Fuss eines Infanteristen

und der bewegliche auf die Grenze der Kopfbedeckung eingestellt wird, gibt die

an dem Getriebe durch einen Index angezeigte Zahl die Entfernung in Schritten.

Die cylindrische Flache des Getriebes enthalt eine Scala fur Kavallerie. (Schweiz,

polytechn. Zeitschr. 1861. VI.) Czuber.

Disthen, Cyan it, Kyanit und Rhatizit (disthene, sappare — kyanite).

Triklinisches Mineral, meist in langgestreckten, breitsaulenformigen, einzeln ein-

gewachsenen Krystallen ausgebildet
_,

kommt audi derb mit krumm-j radial-,

parallel-, verworrnestangligem Getiige vor. Nach den breiten Saulenllachen sehr

vollkommen spaltbar, sprode ; Harte der Saulenliinge nach z=: 5
;
der Quere nach =z
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7, spec. Gew. rr 3*48— 3*68; blaulichweiss, himmelblau, kornblumenblau, grlinlich-

blau, griinlich, geflammt oder gefleckt, dann gelblichroth, anch weiss bis ziegel-

roth, graulich und schwarzlich. Glasglanz, auf der Spaltungsflache Perlmutterglanz,

durchsichtig, kantendurchsclieinend. Chem. Zus. Al°03SiO", 63 Thonerde, 37-0

Kieselerde, zuweilen etwas Eisenoxyd. Man unterscheidet

:

1. Cyan it oder Kyanit mit blauen Farbennuancen und breitstangligen

Individuen. Fundorte Gangerhauseln bei Petschau, Eisenstein, am Zdiarberg in

Mahren, an vielen Orten in den Tyroler und Karnthner Alpen, am St. Gotthard etc.

2. Rhatizit, anders gefarbte, schmalstanglige Varietat. Vorwiegend aus

den rhatischen Alpen von Pfitscli in Tyrol, Fusche-Thal in Salzburg u. s. w. bekannt.

Schon blau gefarbte, durclisichtige Cyanite werden namentlich in Frankreich

(Sappare, der franz. Steinscbneider) und Spanien zu Ring- und Nadelsteinen ver-

schliffen, sind audi in Indien sehr beliebt. Lb.

Dithionige Saure, syn. m. unterschwefliger Sail re, s. Scliwefel.

Dithionsaure, syn. m. Unterschwefelsaure, s. Scliwefel.

Dividivi, Libidibi (gouttes de libidibi — dividivi pods) sind die getrockneten

Friichte von Caesalpinia Coriaria Wild., einer baum- oder strauchartigen, an

den Kiisten von Columbien, Westindien und Mexiko einlieimiscben Caesalpinee.

Sie kommen von Maracaibo und St. Domingo in den Handel, und stellen sehr

auffallend gestaltete, C- oder S-formig gekriimmte, zum Theil nacbenformig ver-

tiefte, flacbgedriickte, niclit aufspringende Hiilsen dar, von 6—

8

cm Lange und 1

V

2

bis 2cm Breite, welche iiber den 2— 4 Samen etwas aufgetrieben, aussen etwas

glanzend, kastanienbraun, in Substanz matt-ockergelb gefarbt, sprode und briichig

sind, und einen sehr herben, etwas bitteren Geschmack besitzen. Sie enthalten

reichlich Gerbstoff (angeblich 6mal mehr wie Eichenrinde, nach H. Fleck 32-5%?
nach M ti 1 1 e r 49 -3 °/ ), welcher nach Stenhouse von der Gallapfelgerbsaure

verschieden ist, neben Gallussaure, und finden in der Gerberei (meist nur als

Zusatz zu anderen Gerbemitteln), so wie in der Farberei (zum Schwarzfarben) An-

wendung. A. Vogl.

Docllt (rrieche — slab), starkes Vorgespinnst, s. Baumwollspinnerei I.

S. 345.

Docht (meche — wick), jenes lockere Gewebe (oder audi nur Faden),

welches Oel oder andere brennbare Fllissigkeiten durch die Capillarwirkung (Haar-

rohrchen - W.) aufsaugt. Man unterscheidet Dochte zu Flach- und Rundbrennern,

erstere sind Bander, letztere bandformige Doppelgewebe (Holdgewebe), welche in

die Lampe eingezogen einen hohlen Cylinder bilden, ferner Kerzendochte. Das
Materiale zur Herstellung der Dochte ist durchwegs wenig gedrehtes Baumwollgarn

(Mulegarn) ; u. zw. von Nr. 1
/2

bis 8 fiir ordinjire Lampendochte, von Nr. 12 bis

30 fiir gewebte Lampendochte, von Nr. 8—12 fiir Talgkerzendochte, von Nr. 20
bis 40 fiir die geflochtenen Wachs- und Stearinkerzendochte. Beziiglich des Webens
der hohlen Lampendochte s. Weberei (bei Hohlgewebe), betreffs der Herstellung

des geflochtenen Dochte s. Kloppelni as chine, und der unverbrennlichen Dochte

s. L a m p e n. Kh.

Docimasie, docimastische Methoden, syn. Pro b irknn s t, syn. P r o b i r e n.

Dock, s. Schiffbaukunde.

Docke (balustre — balustre), s. I. S. 285.

Docke bezeichnet einerseits senkrechte Stiitzen zur Aufnahme der Lager der

Drehbankspindel, andererseits die Vereinigung mehrerer Schneller oder Strahne.

Docken-Drehstuhl, s. D re hen.

Dockengelander, s. Balustrade I. S. 285.
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Dockenmaschine, Kltippelmaschine (s. d.), auch Litzen- trad Rand-
schnur mas chine genannt (machine a lacets — braiding machine).

Dobel, s. Dip pel.

Dobeln, dub ein, doll en, dippeln bezeichnet das Verbinden von IIolz-

arbeiten durch eingesetzte Dobel oder holzerne Zapfen.

Dobereiner's Ziindmaschine, s. bei Was s erst off.

Dbggut, syn. m. Dagger,

Doglingsaure (doeglique acide — degling acid). Der Doglingsthran
(Thran von Balaena rostrata) enthalt neben Wallrath und geringen Mengen anderer

Fette diese Oelsaure, welche im reinen Zustande bei 0° C. fest, aber schon unter

16° C. fliissig ist, sich iibrigens ganz analog der Oelsaure verhalt, und eben

so wie diese dargestellt wird. Ihre Zusamrnensetzung entspricht der Formel
C10H36OQ (S char ling, Journ. f. pract. Chem. 43 pag. 257). Gil.

Ddrren (secher — to dry) ist die allgemeine Bezeichnung fur ein weitge-

triebenes Trocknen organischer Substanzen. Dorren des Holzes s. H o 1 z, beziiglich

der Dorrofen fiir Obst s. bei Heizungen, s. f. bei Flachs, wo auch die Be-

griffe Dorrgrube u. Dorrhiitte erwahnt sind.

Ddrrpfiesel, d. i. eine Trockenkarumer fiir Kochsalz, s. S a 1 z bei Natrium.

Doeskin werden leichte Buckskins genannt, s. d.

Dohle, Dole, gleichbedeutend mit Abzugskanal.

Dolerit, grob- oder mittelkornige Basaltgesteine. Dolerit bezeichnet kein

selbststandiges Gestein, sondern eine durch die Grosse des Kornes hervorgebrachte

Varietat der verschiedenen Basalte, daher Feldspath-, Nephelin-, Leucit-, Hauyn-
Dolerite unterschieden werden. Lb.

Doll en gleichbedeutend mit dob ein.

Dolliren und Dollirapparate, d. i. Zurichten des Leders, s. Leder.

Dolomit (dolomite — dolomite), Rautenspath, Braunspath, Mi em it,

Bitter spat h, Per Is path, Gurhofian. Rhomboedrisches Mineral, isomorph mit

Calcit, Rhodochrosit, Magnesit u. s. w. In aufgewachsenen Krystallen und Drusen,

knolligen, traubigen, nierenformigen Massen, auch derb, grob-^ feinkornig^ auch

locker und poros und dicht vorkommend. Spaltbar nach dem Rhombd. mit meist ge-

kriimmten Spaltflachen. Harte=r: 3'5—4*5, spec. Gew. zz: 2-85—2*95^ weiss, lichtroth,

gelb, grau^ griin gefarbt. Glas- oder Perlmutterglanz, durchscheinend. Chemische

Zusamrnensetzung : wesentlich eine Verbindung, welche um die Formel des sog.

Normaldolomits CaOCO* -\- MgOCO'1 mit 54*3 kohlensaurem Kalk und 45"7

kohlensaurem Magnesia schwankt; ausserdem kommen haufig etwas Eisenoxydul

und eben so Manganoxydul namentlich in der Braunspath genannten Varietat vor.

Krystallisirt als sogenannter Braunspath kommt der Dolomit vorzugsweise auf

Erzgangen zu Joachimsthal, Pribram, Freiberg, Schemnitz u. s. w. vor^ in schonen

Krystallen auch am Greiner in Tyrol und am St. Gotthard. Als Miemit in einer

eigenthiimlich knollig knotigen Ausbildung zu Kolosoruk in Bohmen und zu Miemo
in Toscana. Derb kommt der Dolomit als Gestein grosser Gebirgsmassen vor.

Auch hier schwankt die chemische Zusamrnensetzung sehr bedeutend, doch pflegt

man die Gesteine mit tiberwiegendem kohlensauren Kalk als dolomitische
Kalksteine zu bezeichnen. Der Dolomit ist ein krystallinisches Gestein melir

oder weniger deutlich kornig^ haufig licht gefarbt, etwas harter und schwerer als

korniger Kalkstein, dem er sonst sehr ahnlich sieht, von dem er sich aber dadurch

unterscheidet, dass er in Stucken bei gewohnlicher Temperatur mit Siiure begossen

wenig oder in der Regel gar nicht braust, sondern sich erst gepulvert und erwarmt

unter Bmusen auflost. Der Dolomit ist zuweilen sehr deutlich geschichtet, ebeu

so oft erscheint er auch als massiges wildzerkliiftetes Gestein.
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Man miterscheidet folgende Varietaten: Korniger Dolomit von deutlich

krystallinischer Textur, niehr oder weniger fest gefiigt.

Rauchwacke, Rauhwacke oder Rauhkalk, Cavernoser Dolomit, ein

feinkorniger Dolomit mit zahlreichen unregelmassigen Hohlraumen durchzogen, daher

von rauhem zerfressenem Aussehen, gewbhnlich von rauckgrauer oder braunlicher

Farbe. Im Zechsteingebiete von Thiiringen, in der Grauwackenzone u. s. w. der

Alpen (Weinzettel- und Langewand am Semmering:) sehr entwickelt.

Dichter Dolomit, kryptokrystallinische Varietat.

Dolomitasche, eine namentlicb im Zechsteingebiete Tbiiringens vor-

kommende Varietat von rauchgrauer, gelblichbrauner Farbe, mattem Ausseben und
erdiger oder staubartiger Consistenz, welche eigene Lager bildet, baufig auch die

Hohlungen der Raucbwacke erfiillt.

Der Dolomit ist ein sedimentares Gestein, welcbes sich sowohl in krystalli-

niscben Scbiefern als in jiingerer Formation, namentlicb in der Devonishen-, Dyas-,

Trias- und Juraformation, vorziiglicb in den Kalkalpen oft macbtig entwickelt findet.

Gurbofian nannte Klaproth einen zu Gurhof und Els in Oesterreich vor-

kommenden Dolomit mit 54*3 kohlens. Kalk und 45-7 kohlens. Magnesia. Lb.

Dolomitcement, s. Medinacement bei Cement II. pag. 286.

Dom (dome — dome) nennt man einen trichterformigen Aufsatz eines Wind-

ofens, der mit einer langeren Rauchrobre versehen ist, und zur Verstarkung des

Zuges und Erbobung des Hitzeffectes dient. Vgl. auch Dom bei Dampfkesseln. Gtl.

Domeykit (domeykite — domeyJcit), Arsenkupfer, Min., in derben

Massen oder traubig, nierenfdrmig, metallglanzend, zinnweiss, beim Erhitzen bunt

anlaufend. Harte = 3— 3-5, spec. Gew. 7—7-5. Ist Asq (&i>2 )
3 mit 28-3 °/

Arsen und 71*7 % Kupfer. Vorkommen Copiapo und Coquimbo in Chile. Vgl.

a. Condurrit. Gtl.

Domingoholz, eine Sorte des Gelbholzes, s. d.

Domit, s. Trachyt.

Donarium, s. Thorium.

Donnermaschine, zum Zwecke der Nachahmung des Donners in Theatern.

Gewohnlich ein fast verticaler Schlauch (Schlott) aus Brettern gefiigt, mit Quer-

leisten, durch welche oben eingeworfene Steine gezwungen werden, mannigfach

an die Seitenwande anzaprallen, und hierdurch das Rollen des Donners recht gut

nachzuahmen. M.

Donzere, eine Sumachsorte, s. Sumach.

Doppelfalzmaschine, s. Blechbearbeitung I. S. 552.

DophirhailS, ein Gebaude zur Aufbereitung unreinen Steinsalzes.

Doppelather, d. i. gemischte Aether, oder Aether, welche zwei verschiedene

Alkoholradicale enthalten, vgl. a. zusammengesetzte Aether, s. Aether I. pag. 50.

Doppeleisen, das Eisen im Doppelhobel, s. Hob el.

Doppelgewebe, s. Weberei.

Doppelhobel, s. Hobel.

Doppelkeilhaue, s. Bergbau I. S. 383.

Doppelpapier, s. Papierfabrication.

Doppelsauren, syn. mit gepaarten Sauren; auch gemischte, d. i. solche

Saureanhydride, welche zwei verschiedene Saureradicale enthalten, s. Saure.

Doppelsalze, s. Salze.

Doppelschlag, gleichbedeutend mit Wechsellade, s. Weberei.
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1

Doppelspath (spath doublant — double spar), s. C al c i um verb in d u n g e n

II. pag. 213.

Doppeltuch, em tuchartiges Doppelgewebe, s. Weberei.

Doppelvitriol, s. Adinonter Vitriol I. pag. 48.

Dopplerit. Eine in den Torflagern von Aussee, bei Gouten in Appenzell,

Obburgen in Unterwalden und in der Schieferkohle von Utznach derb vor-

kominende amorphe Masse, welche geschmeidig, elastisch wie Kautschuk, brann-

schwarz, glas- bis fettglanzend, und im Bruehe muschlig ist. Harte 0\5, spec. Gew.
z=z 1-089. Fast geruchlos, schwindet an der Luft, und zerfallt in kleine glanzende

Stlicke, verliert durch Erwarmen und Abpressen Wasser, 66—79% des Gewichtes;

Der Riickstand ist dann etwas barter und scbwerer und verbrennt oder ver-

glimmt mit Torfgerucb. Chem. Zus. 56-46 Kohlenstoff, 38-06 Sauerstoff, 5*48

Wasserstoff, Spur Stickstoff. Lb.

Dopplungen (doublures) nennt man unganze Stellen in Blechen, Platten, ja

selbst im Stabeisen, welebe von eingeschlossenen, mit ausgewalzten (oder ge-

hammerten) Scblackenpartien herruhren, und unter Umstanden zu einem Klaffen

der Stiicke, beim Verzinken selbst zur Bildung von Blasen und Baulen Veran-

lassung geben. Kk.

Dorn (mandrin — mandrel). In verscbiedenen Gewerben werden cylindrische

und coniscbe Stahlstabcben als Werkzeug verwendet und mit dem Namen Dorn
bezeicbnet. So beisst Dorn z. B. ein Schmiedewerkzeug, s. d. ; ferner bezeicbnet

dieser Ausdruck jenen Kern, iiber welcben Rohre gezogen werden (s. R obr en-

fabric ati on) ; und ebenso Werkzeuge, welche beim Treiben benutzt werden,

ahnlich, aber kleiner als die Treibstockcben (s. I. S. 555). Kk.

Dombiichse, Dornflinte {carabine a tige — fusil a tige), s. Gewebr-
fabrication.

Dorneil (etamper — drifting) , audi ausdornen genannt,, ist eine Scbmiede-

operation.

Dornenstein, Dorngradirung, Dornwerk, s. Salzsiederei bei Natrium

Dorschthran, syn. mit Leberthran, s. Thran.

Dose (botte,- tabatiere — box), s. Kurzwaaren.

Dosenbarometer, syn. mit Aneroidbaro meter I. pag. 147.

Dosenlibelle, s. Messinstrumente.

Dossiren (doucir— grinding), Douciren oder K 1 a r s c h 1 e i f e n, s. G 1 a s-

scbleiferei.

Dostenol (huile d'origan, de bdtarde — origany oil). Das atheriscbe Oel

der gem. Doste {Origanum vidgare L.), einer bei uns einbeimiscben Pflanze von

angenehm aromatischem Geruche. Wird durch Destination des bliihenden Krautes

mit Wasser gewonnen. Es ist strohgelb bis lichtbraun oder rothlieh, hat einen

starken aromatischen Geruch, einen gewiirzhaft bitteren Geschmack und das

spec. Gew. = 0-87—0-97, es siedet bei 161° C. und ist in 12— 16 Thl. Wein-

geist (von 0*85 spec. Gew.) loslich. Bei langerem Steben scheidet es ein Camphen
(Dostencampher) ab. Seine Zusainmensetzung entspricht der Formel C50H40O.

(Vgl. Kane, Journ. f. prakt. Chem. 15 pag. 157.) Dem Dostenol verwandt ist

das atherische Oel von Origanum creticum Hay., welches unter dem Namen
spanisches Hopfenbl besonders in Italien bekannt ist. Gtl.

Dotter und Dotterdl, s. Eier, s. Eierol.

Dotter conservirte, s. Albumin I. pag. 82.

Dottersamenol, syn. mit L ein dotter- oder dents eh. Sesamol, s. d.

Karroarsch & Heeren, Technisches Worterbuch. Bd. II. <4J
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Doublepapier, s. Asphalt I. S. 215.

Doubletten nennt man in der Steinschleiferei solche Edelsteine, welche durcli

Unterlegen oder Aufkitten auf Glas oder Bergkrystall verdickt (doublirt), also

kiinstlich vergrSssert sind. Gil.

Doubliren (double-— to double) oder dupliren bezeichnet im Allgemeinen

Doppeln, und ist mannigfach, z. B. beim Doubliren von Garn, Watte etc. in Ge-

braueh. Dieses Wort findet in der Metallbearbeitung auch statt der Bezeichnung

Platinirung (s. d.) Anwendung. Kk.

Doublirmaschine, s. Baumwollspinnerei I. S. 327.

Doublirstein, Doppellech, Reichlech, s. Kupfer.

Douciren, s. Dossiren.

Douchebad, s. Bad I. S. 270.

Drachenblllt (sang-dragon — dragon's-blood), Sanguis Draconis. Was
nnter dieser Bezeichnnng im europaischen Handel vorkomrnt, ist ein Harz,

welches von Daemonorops Draco Bl. [Calamus Draeo Lin.), einer auf Sumatra,

Borneo und wohl auch auf anderen Inseln des ostindischen Archipels wachsenden

Rotangpalme gewonnen wird. Hire haselnussgrossen, eirunden, beerenartigen, ein-

samigen Friichte besitzen auf ihrer Aussenflache dicht anliegende, dachziegelformige

Schuppen, zwischen und anf denen zur Zeit der Reife reichlich ein rothes Harz

sich ausscheidet, welches man durch Riitteln und Schlagen der Friichte in Siicken

und Durchsieben isolirt. Indem man es dann der Sonnenhitze oder der Einwirkung

heisser Wasserdampfe aussetzt, schmilzt es zu rundlichen bis erbsengrossen, seltener

zu grosseren Kornern zusammen, und stellt die beste, iin europaischen Handel
jetzt wohl nicht mehr vorkommende Drachenblutsorte (Drachenblllt in Kornern

;

Bang-Dragon en graines) dar. Das meiste Drachenblllt wird aber in der Art

gewonnen, dass man die Friichte in Bastkorben dem Dampfe von siedendem

Wasser aussetzt, und das ansgeschmolzene Harz in Stangenform bringt (Drachenblllt

in Stangen, Sang-Dragon en baguettes). Dies ist die gewohnliche kaufliche Sorte,

wie sie liber Singapore und Batavia, hauptsachlich von Palembang (im ostlichen

Sumatra) und Baudjirmassing (im siidlichen Borneo) zu uns gelangt. Die Stangen

sind cylindrisch oder etwas flach gedriickt, an beiden Enden gewohnlich kurz

gespitzt, 2—

4

dm lang bei einer Dicke von 1—

2

cm
, in ein Palmblattstiick gehiillt

und mit einem schmalen Rohrstreifen spiralig umwickelt. Aussen ist die harte

und sprode Masse des Drachenbluts schwarzbraun, haufig etwas rothbestaubt mit

fast ziegelrothem Streichpulver , auf der frischeii Bruchflache kleinkornig, fast

homogen, gewohnlich aber mit sparlichen eingetragenen Fruchtschiippen oder deren

Fragmenten durchsetzt, harzglanzend
;
dunkelrothbraun bis braunroth, undiirchsichtig

;

geruch- und fast geschmacklos. Gekaut klebt es etwas an den Zahnen, und farbt den

Speichel roth. Gutes Drachenblllt gibt ein schon ziegelrothes oder zinnoberrothes

Pulver, und lost sich bis auf einen geringen Riickstand (hochstens 20°/
, meist

aus pflanzlichen Resten bestehend) in Alkohol mit blutrother Farbe auf. (Korner

der besten Sorte losen sich vollstandig auf, eben so in Aether.)

Aetznatron lost es mit dunkelrothcr, Chloroform und Benzol (grossentheils)

mit blutrother Farbe, dagegen ist es unloslich in Wasser, kaum loslich in Ter-

pentinol. Das spec. Gewicht des Drachenbluts betragt 1-2 ; es schmilzt bei circa

120° C. unter Entwicklung eines an Storax erinnernden Rauches; mit Wasser
gekocht erweicht es und verflussigt sich theilweise.

Hine schlechtere Sorte ist das Drachenblllt in Massen {Sang-Dragon en

masses), unformliche, durch Fruchtschiippen und andere Pflanzentheile mehr oder

weniger stark durchsetzte braunrothe, am Bruclie grobkornige Stiicke darstellend,

iibrigens die sonstigen Eigenschaften des Drachenbluts bietend. Man gewinnt
diese Sorte, indem man die zerriebenen Friichte im Wasser auskocht und der ge-

wonnenen Harzmasse Fruchttheile etc. beimeiifft. Nach Herberger besteht das
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Drachenblut grosstentheils aus einem amorphcn Harz (90'7 %), etwas Fett, Kalk-

oxalat, Kalkphosphat unci Benzoesaure. Es wird nur in sehr beschranktem Masse

niedieinisch, haufig dagegen technisch, zumal zur Bereitung gef&rbter Firnisse an-

gewendet.

Die sonst ausser dem eben bescliriebenen ostin dis cli en Drachenblut an-

gefiihrten Drachenblutsorten , namlich das amerikanische odor westindische

von Pterocarpus Draco Lin., einer westindischen Pwpilionacee, und das cana-
rische von Dracaena Draco Lin., eines Baumes aus der Familie der Aspara-
gineen, koumien in unserem Handel nicht vor. A. Vogl.

Drachenrohr, s. Rotang.

Dracin, Draco nin, nacli Melandri der Farbstoff des Drachenblutes, s. d.

Dracol, syn. mit Anisol oder P he nolme thy lather (vgl. I. pag. 152).

Eine aromatisch riechende, farblose Fliissigkeit, welche durch Zersetzung derAnisr

saure, so wie durch Weebselwirkung von Methyljodiir und Phenolkalium darstellbar

ist. Siedet bei 152° C. Spec. Gew. 0-991. Forniel C.Hs O. Naheres s. i. chem.

Handbiichern. Gil.

DraCOnin, s. Dracin.

Draconyl, syn. mit Styrol.

Dracyl, syn. mit Toluol. ..

D racy Isau re, syn. mit P a r a o x y b e n z o e s a u r e.

Dragees, s. Canditen II. pag. 243.

Drageemaschine, s. II. S. 244.

Dragonsaure, Es drag on saure, Anisylsliure, Anissaure, Badian-
saure, s. Stern an is.

Dragunkraut und Dragunol, Esdragon, s. Esdragonol.

Draht (tortage — twisting), s. Drehung.

Draht (fit — wire) nennt man jene Handelsform der dehnbaren Metalle,

welche sieh bei nur geringem Querschnitte durch grosse, nicht bestimmte Lange
auszeichnet und durch das wiederholte Hindurchziehen von stabformigen Stiieken

der betreffenden Metalle durch eigens geformte, im Querschnitt successive abneh-

mende Oeffnungen einer feststehenden Platte erhalten wird. Vorziiglich eignen

sich hiezu Eisen, Stahh, Messing, Kupfer, Argentan, Tomback, Neusilber,

Silber, Gold, Platin, weniger geeignet und nur ausnahmsweise verwendet ist

Blei, Zinn, Zink.

Die gewohnliche Querscbnittsform des Drahtes ist der Kreis, es kommt
jedoch auch Draht mit anderen Querscbnittsform en vor, deren einige in Fig. 1080
angegeben sind ; soldier Draht wird im Allge- Fig. 1080.

meinen als Facon- oder Des sin draht be- Qk . mk- f( ^
zeichuet und nur gewisse Formen haben durchaus

iibliche Bezeichnungen, wie die drei in Fig. 1080
zuletzt gezeichneten, die Benennung Sammtnadel- ^ "^ |P gp+ «^£*
draht, Sperrkegelstahl und Triebstahl trageri.

^
Die Starke des Drahtes ist im Ganzen eine nur geringe, aber ungemein

variabel. Bei rundem Draht finden alle Abstufungen von 0-2—12mm fur ge-

wohnliche Verbrauchszwecke Verwendung. Sehr diinner Draht von 0-04—0'05 inm

wird hauptsachlich bei der Fabrication von Gold- und Silbertressen verwendet.

(Siehe Gold- u. Silberdraht). Ueber das Messen der Drahtstarke siehe Drabtlehre.

Die Numerirung der Drahtsorten ist sehr verschieden, doch haben

1874 die osterreichischen und deutschen Drahtfabrikanten eine Normallehre ein-

gefiihrt, die so eingerichtet ist, dass aus der Nummer sofort durch Division mit

10 die Drahtstarke zu erhalten ist. Z. B. Nro. 70 ist 7mm stark. (S. Tabelle

S. 653).

41*



644 Draht.

Fehlerfreier Dralit hat seiner ganzen Lange nach dieselbe Dicke, beziekungs-

weise denselben Querschnitt, glatte Oberfla'che, keine Schieferungen mid Risse,

und im Innern durchaus gleichartige ununterbrochene Textur ; seine Zahigkeit und
absolute Festigkeit ist im Vergleiche mit der des Metalles, aus dem er besteht,

eine hohe ; auch wird das specifische Gewicht durch die hohe Pressung, die er

beim Ziehen erleidet, vergrossert.

Wie schon im Eingange erwahnt, entsteht der Dralit durch das Hindurch-

ziehen von Staben (Drahtstab en) durch die Locher (Ziehlocher) {drawing
holes) einer fest angebrachten Platte, des sogenannten Zieheisens (filiere a,

tiller — draw-plate, drawing plate).*) Dieses, das eigentlich formgebende

Werkzeug, besteht gewohnlich aus einer harten Stahlplatte von 4-—25mm Dicke,

die bei sehr grossen Zieheisen auf Schmiedeeisen aufgeschweisst ist, in derselben

befinden sich oft liber hundert Ziehlocher in reihenformiger Anordnung. Fig. 1081
zeigt die Durchschnitte verschieden geformter Ziehlocher. Einfach cylindrische Zieh-

locher kommen nie vor, da solche abscherend wirken wiirden, und kein Verziehen,

sondern ein Abreissen zur Folge hatten. Urn dies zu vermeiden, werden die

Ziehlocher immer an der Eintrittsseite conisch erweitert, und so der allmalige

Uebergang des Querschnittes vermittelt. Es entstehen auf diese Weise die Formen
a, b Fig. 1081, von denen wieder die letztere vorzuziehen ist, da erstere nur

in der scharfen Kante der Austrittsstelle den richtigen Querschnitt besitzt und
bei nur einigermassen schiefem Zuge des Drahtes ausgebrochen oder

Fia. 1081. einseitig verschlissen, somit unrund und ganzlich unbrauchbar wird.

Auch bei der grossten Vorsicht behalt ein solches Ziehloch nur un-

gemein kurze Zeit seinen richtigen Durchmesser, weil der der Ab-
niitzmig entgegenstehende massgebende Querschnitt .sehr kurz ist

endlich wirkt die scharfe Kante , da der Draht hinter dem Zieb-

eisen sich ausdehnt, schabend. Viel besser bewahrt sich in dieser

Beziehung die Form b. Bei dieser ist nur ein Theil des Loches

trichterformig erweitert, und da immer nur der erste Querschnitt des

eylindrischen Theiles durch die Formverauderung des Drahtes be-

ansprucht wird, und bei dessen Erweiterung der nachstfolgende an

seine Stelle tritt, so haben solche Ziehlocher eine bezichungsweise viel

grossere Dauer. Es ist natiirlich, dass der Vorgang der Verjiingung

des Querschnittes im Ziehloche eine hohe Pressung des Drahtes zur

Folge hat; wird nun diese beim Austritte aus dem Ziehloche plotzlich

aufgehoben, so entsteht in dem jeweilig austretenden Querschnitte zufolge

der Elasticitat des Materials eine erhohte Spannung, die die Gefahr des

Bruches vermehrt. Da fevner bei der hohen Pressung auch der rein

cylindrische Theil des Ziehloches selbst bei geriuger Lange durch

blosse Reibung verschlissen und far die betreffende Drahtnummer un-

brauchbar wird, bevor seine spateren Querschnitte als verjiingend zur

Wirkung gelangen, so ist die Liinge des eylindrischen Theiles uber

ein gewisses Mass hinaus durch unnothige Reibungsarbeit nur schadlich
;

es ist daher am vortheilhaftesten das Ziehloch in der Art zu formen,

wie es Fig. 1081 c versinnlicht, d. h. den kurzen eylindrischen Theil

wiederum allmalig in einen conischen iibergehen zu lassen.

Fig. 1081 d zeigt eine fur sehr feine, dtinne Drahte oft ange-

wandte Form.
Die Wandungen der Ziehlocher miissen sehr glatt, ohne scharfe Kanten, Risse

und Scharten sein, da solche Spmen an dem Drahte hinterlassen. Je barter der zu

verzieliende Draht ist, desto barter soil auch das Material des Zieheisens sein,

da sich die Locher sonst sehr rasch erweitern und die gleichmassige Dicke des

Drahtes selbst bei geringer Lange nicht zu erreichen ist. Bei Zieheisen aus un-

gehiirtetem Stable kann man zwar durch vorsichtiges Klopfen am Umfange des

") Die Firina Miller in Wieu, Webgasse 26, liefert Zieheisen.
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Ziehloches dasselbe wieder auf das richtige Mass zurtickfiihren, da dies aber

sehr viel Achtsamkeit erfordert, so wahlt man gewohnlich lieber ein anderes pas-

sendes Ziehloch und verwendet das erweiterte fur eine andere Drahtnummer.
Man versucbte audi die Ziehlbcher fur fein ere Drahte in barten Edelsteinen her-

zustellen (sogenannte S t ein loch er) ; obzwar sicb solche sehr gut bewahrten,

so sind sie docb wegen der miihevollen Herstellung nur selten im Gebrauche.

(Vergleiche die Artikel Schleifen u. Steinarbeiten.) Urn der Abniitzung

der Zieblochwandungen moglichst zu steuern, wircl der Drabt vor dem Zieheisen

geschmiert. Man verwendet hiezu Talg, Oel und Wachs.
Es ist bier zu erwahnen, dass durcb das oftmalige Verziehen die absolute

Festigkeit des Drahtes ungemein erhobt wird, indem die Textur eine ausgezeichnet

faserige und dichte wird, in demselben Masse aber verliert der Draht (mit Aus-

nahme der weichen Metalle) an Dehnbarkeit, zieht sich
;
wie man sich ausdruckt,

bart
;
daher soldier Draht bartgezogener Draht genannt wird, und muss,

um weiter verzogen werden zu konnen, ausgegliiht odor zum mindesten stark er-

hitzt werden. Der Draht verliert zwar dabei einen Theil der erlangten Festig-

keit, docb behalt ein schon mebrere Male verzogener Draht immer eine erhbhte

absolute Festigkeit, so dass er sich durch ein relativ kleineres Loch Ziehen

lasst als ein gleicb dickes gegossenes oder geschmiedetes Stabehen desselben

Materiales.

Folgencle Tabelle, die nach einer Versuchsreihe von Karmarsch angegeben

wurde, zeigt deutlicb den Einfluss des Gliihens auf die betreffenden Metalle. Divi-

dirt man in dieser Tabelle die Zahlen fur absolute Festigkeit durch jene des

Ziehungswiderstandes, so erhalt man, da die Ziehbarkeit der absoluten Festigkeit

direct, dem Ziehungswiderstande aber indirect proportional ist, einen Quotienten,

welcher die Ziehbarkeit ausdruckt.

Die Versuche fiir alle Driihte

unter denselben Umstanden

durchffefiibrt

Ziehuugwider-
stand in K

hart

gezogen

Absolute Festig

keit in K.

gegliiht
j

1

^

a

o

,

e

t

en
gegliiht

Ziehbarkeit

hart

gezogen
gegliiht

Eisen .

Stahl .

Messing

Kupfer

11-5

13

10
7-5

5-5

8-5

6

5

30
48-8

25-5

19

22-5

33-5

18

12

2-6

3-7

2-5

2-5

4-1

4
3-0

2-4

Man sieht, wie bedeutend die Ziehbarkeit des Eisens durcb das Ausgliihen

modificirt wird, wahrerid reines Kupfer in dieser Beziehung beinahe unverandert

bleibt. Ein gleiches Verhaiten zeigen auch feines Silber und Gold, legirt aber

ziehen sie sich hart und miissen gleichfalls bfters gegliiht werden.

Man hat nicht erprobt, bis zu welcher aussersten Granze man mit der Ab-
stufung zweier aufeinander folgenden Ziehlbcher gehen kann, da es, um die Ar-

beit nicht zu haufig zu unterbrechen, notbwendig erscheint, von dieser Granze
weit entfernt zu bleiben. Eine haufig angewandte Regel ist, das Durchmesser-
verhaltniss zweier aufeinander folgenden Ziehlbcher im Mittel wie 1 : 0'9 zu machen,
und zwar fur grbbere Nummern eher geringer, wahrend man fiir feinere hauiiger

eine starkere Verjiingung wahlt.

Um die successive zur Wirkung kommenden Ziehlbcher richtig zu wahlen,

hat man mehrere Methoden. Man misst entweder mittelst eines schlank keiltor-

migen Blechstreifens das Loch selbst oder mittelst der Drabtlehre (siehe diese)

ein zur Probe hindurchgezogenes Stiick. Auch kann man, wie dies besonders
fiir sehr feine Drahte geschieht, aus der Verlangerung eines vorher gemessenen
Drahtstiickes auf dessen Verjiingung schliessen.

Dem Drahtziehen geht die Fabrication der sogenannten Draht s tab e voran.

d. i. die Umwandlung des betreffenden Materiales in Stiicke, welcbe die zum
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Verziehen geeignete stabchenartige Form besitzen. Es ist hier besonders auf die

Textur dieser Stabe zu achten, die moglichst parallel mit der Langsrichtung sein

soil. Nicht alle der zur diesem Zwecke angewandten Verfahren leisten in dieser

Beziekung Gleiches.

Am vortheilliaftesten wirkt das Walzen, unci wird womoglich (bei Eisen

und Stahl beinahe allgemeiu) angewendet. Zunachst dem Walzen ist das Aus-
Schmieden der D'rahtstabe zu setzen, das zwar in gleich guter Weise auf die

Textur einwirkt, wobei aber duich die vom Schmieden herriihrenden Uneben-

heiten der Oberflache dem Verziehen schon Schwierigkeiten erwachsen.

Eine sehr okonomische Herstellung ist das Schneiden der Drahtstabe

aus Blechtafeln entweder mit einer gewohnlichen grossen Backenscheere , bei

welcher man aber nur sehr schwer egale Stabchen erhalt, oder aber besser und

schneller durch das sogenannte Schneidwalzwerk oder Schneidwerk s. d.,

welches die ganze Blechtafel auf einmal in eine grosse Zahl quadratischer Stab-

chen zertheilt oder aus einer Blechscheibe einen Drahtstab von grosser Lange
liefert. Obzwar nun solche Drahtstabe sehr billig herzustellen sind, und

wegen ihrer entsprechend kleinen Querschnitte die Manipulation des Ziehens be-

deutend abklirzen, so ist dock eincrseits ihre mangelhafte Textur und andererseits

ihre quadratische und zwar zumeist verdriickt quadratische Form Fig. 1082 a der

Reinheit des Products wenig zutraglich, indem sich, wie Fig. 1082 b zeigt, die

aufgeworfenen Kanten beim Verziehen umlegen und so eine blattrige Besehaffen-

heit der Oberflache (Dopplungen) ergeben. Man kann zwar beiden

diesen Uebelstanden durch nachheriges Walzen in passend kali-

brirten Walzen begegnen, jedoch vertheuert dieser Umstand wiederum

das Verfahren. Nichts desto weniger ist diese Art der Erzeugung
von Drahtstaben fur alle nicht schweissbaren Metalle alien anderen vorzuziehen.

Das letzte Verfahren, das G i e s s e n der Drahtstabe, ist wohl das einfachste.

Es liefert zwar ein der verlangten Querschnittsform ganz entsprechendes, aber

dem Gefiige nach zum Verziehen wenig geeignetes Product. Es werden deshalb

meistens die so erzeugten dicken Stabe durch Ausschmieden oder Auswalzen

etwas gestreckt, urn die Textur fur das Verziehen geeigneter zu machen.

Die Vorrichtungen, die erfunden wurden, um die zum Drahtziehen erforder-

liche Kraft giinstig abgeben zu konnen, sind nicht sehr mannigfaltig. Fur die

allerprimitivste Fabrication bei geringem Querschnitte des Drahtes geniigt die

mit der Zange bewaffnete Hand des Arbeiters, die das zugespitzte, durch das

Ziehloch hindurcbgeschobene Drahtende erfasst und hindurchzieht.

Da dieses Verfahren fur starkere Drahte und grosseren Betrieb unzurei-

cheud ist, so wurden bald Maschinen construirt, welche dies zu leisten im Stande

waren. Die ersten dieser Art waren die sogenannten Stosszangenzieh-
banke. Das Wesentliche bei ihuen sind die Stosszangen, deren eine in

Fig. 1083 gezeichuet erscheint.

Die Schenkel der Zange A sind durch zwei Gelenke m, n mit einer kleinen

Zugstange Z verbunden, deren Kopf H durch eine mechanische Vorrichtung in

eine bin und her gehende Beweguug, deren Ausschlag von 16— 72cm variirt,

versetzt wird. Da nun die Zange (main) auf dem Rahmen r schleift, so wird,

Fig. 10S3. je nachdem die Geleuke m und n

gezogen oder geschoben werden, das

Maul der Zange geschlossen oder ge-

offnet. Der Draht, der im Begin!

vom Arbeiter durch das in den fe.sten
""^^

Sttitzen a, a liegende Zieheisen hiu-

diu'chgeschoben werden muss, wird somit beim Schliessen der Zange von dieser

erfasst und ein Stuck mitgenommen, bis bei der Umkehr der Bewegung sich die Zange

von selbst offnet, dann bleibt der Draht wahrend der ganzen Dauer des Riickganges

ruhig liegen, bis das Spiel von neuem beginnt. Die Uebelstande dieser Vorrichtungen

sind einerseits ungleicbfcirmiger stossweiser Gang, Zeitverlust durch den leeren

^
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Riickgang, andererseits schlechte Qualitat der auf ilmen erzeugten Drabte, welche

in dem Zangenhube entsprechenden Distanzen sogenannte Zangenbisse aufweisen.

Diese Verletzungen ergeben nun nicbt nur beim Weiterverziehen Schieferurigen,

sondern erscbweren auch durch die verminderte Festigkeit, durch die bei dem ruck-

weisen Angriff entstebenden haufigen Briicbe das Ziehen ungemeuij so dass man
von diesen zu anderen Vorrichtungen, und zwar bei besonders starken Drahten

zu den sogenannten Schleppzangenziehbanken, bei feineren Sorten aber allgemein

zu der Verwendung der Drabtleiern (Ziehscheiben) uberging.

Die S chl eppzangen zi ebb an k e {banc a tirer, argue — draw bench)

benothigen ein langes Gestell, an dessen einera Ende in einer festen Sttttze das

Zieheisen Z, am anderen Ende aber ein Zabnradvorgelege angebracht ist (E, r).

Die Acbse des Rades r tragt eine Kurbel, die von R eine Windetrommel, auf der

sich das Zugseil s (Riemen, Kette), aufwiekeln kann. Damit der Zug des Seils

immer genau normal auf die Ebene des Zieheisens erfolgt, sincl zwei Piihrungs-

rollen angebracht, die das Seil umschliessen und in der richtigen Mittellage er-

halten. *) An dem Ende des Seils ist ein einerseits in einen spitzen Winkel
iibergehender Ring (chamon) befestigt

;
der zugleicb auch darch die ohrartig

durchbrochenen Schenkeln der Zange Z geht
;

und so beim Zuge das feste

Schliessen der Zange erzwingt. Um keine bedeutende vertikale Einsenkung der

Zuglinie durch das Gewicht der Zange zu erhallen
;

lasst man diese auf einem

Schlitten oder Wagen aufruhen.

Die Arbeit geht nun so vor sich, dass ein Arbeiter das zu verziehende

Drahtstiick zuspitzt, durch das Ziehloch schiebt, die Zange mit der Hand etwas

in dieses Drahtende einbeisst, worauf der zweite Arbeiter unmittelbar mit dem
Aufwinden beginnt. Ist so viel Drabt hindurchgezogen, als es die disponible

Lange des Gestelles zulasst, so wird das Zahnrad r ausgertickt, die Zange zu-

riickgezogen, Rad r wieder eingeriickt, der Drabt von neuem erfasst und so fort,

wie es die Lange des zu verziebenden Sttickes erheischt. Dieses Verfahren lie-

fert sehr gutes Product, und hat ausser dem dabei durch den leeren Riickgang

entstehenden Zeitverlust nur den einen Nachtheil, dass es sich fur harte oder

nicht sehr gleichformige Metalle nicht eignet, indem solche bei so holier und
langer Ausspannung sich leicht einschniiren und reissen. Fiir solche ist die letzte

Kategorie der Ziehbanke, die sogenannten Drabtleiern (Leierbank, Jilie're a,

bobine) (Fig. 1085), trotz des, fiir starke Drahte, erhohten Kraftaufwandes, vorzu-

ziehen. Diese auch einfach Leierwerke genannten Vorrichtungen stehen ge-

wohnlich in einer grosseren Anzahl neben einander, so dass die Trommeln, auf

1st der Zug durch einen Riemen oder durch ein doppeltes Vorgelege und Z:

vermittelt, so entfallen natiirlich die Fiihruno'srollen.

istatige
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Fig. 1085.
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die tier Draht direct aufgewunden wird, von einer horizontalen Transinissions-

welle (in) aus durch die Kegelrader (k, k') angetrieben werden konnen. Da
die Arbeit aber zeitweilig unterbrochen werden muss, die Transmission aber be-

standig Iauft, so ist durch eine Kupplung, die durch den Fusstritt h und Hebel

h' gestellt werden kann., das Ausrucken der Windetrommel ermoglicht. An der

Achse von Hebel Qi') ist namlich (hier nicht sichtbar) ein zweiter gabelformiger

Arm aufgekeilt, der den mit der Trommel verbundenen Theil der Kupplung um-
greift und beim Niedertreten von h ausser Eingriff bringt. Fur einen langeren

Stillstand kann durch den Sperrriegel h die Kupplung in der ausgeriickten, die

Trommel somit in der nicht angetriebenen Lage erhalten werden. Zu erwahnen

ist noch, dass, um den Dralit direct beim Zieheisen ergreifen und mit der Winde-
trommel in Verbindung setzen zu konnen, an letzterer eine Kette befestigt ist

?

deren Ende eine Zange tragt, die sich von der in Fig. 1083 gezeicbneten Stoss-

zange nur durch kleinere Dimension und einfaches flaches Maul unterscheidet.

Hat der Arbeiter das Drahtende zugespitzt und durchgeschoben, so fiihrt er die

Zange zu dieser Spitze, halt sie hier fest, und lasst die Trommel sinken, da-

durch wird sie sofort in Gang gesetzt, die Zange durch deu Zug heftig ge-

schlossen, das Drahtziehen somit eingeleitet. Die conische Form der Trommel
ermoglicht es den aufgewickelten Draht leicht abzustreifen. Zu bemerken ware

noch, dass hier das Zieheisen genau senkrecht auf die tangentiale Auflaufsrich-

tung des Drahtes zu stehen hat.

Fiir den practischen Drahtziehereibetrieb ist audi die Z u gge s ch win dig-

keit von Wichtigkeit, indem es wiinschenswerth ist, dieselbe productionshalber

moglichst zu steigern, andererseits verlangt aber die Verschiebung der Molekiile

eine gewisse Zeit, und zwar um so mehr, je starker die Verjiingung im Ziehloche

ist, so dass es nicht thunlich ist, iiber eine gewisse Geschwindigkeit hinauszuge-

hen. Eisen- und Messingdraht von circa 6mm kann zweckmassig mit -25—0'30 m
,

solcher von 2mm Dicke mit 0-75—0-90 ,u und lmm starker Draht mit 1-25—1-5 m

Geschwindigkeit verzogen werden. Bei feinen Silber- und Kupferdrahten kann
diese Geschwindigkeit noch bedeutend gesteigert werden.

Da das Verfahren bei der Drahtfabrication je nach Material, Dimension und
auch Querschnittsform bedeutend variirt, so sei im Folgenden das Wichtigste

dariiber erwa'lmt.
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Flir Eisen- (fil de fer — iron wire) und 8 1 ah 1 dralit (jil d'aeier —
steel wire), die eine beinahe gleichartige Behandlungsart haben, werden heutzutage

keine Drahtstabe mehr erzeugt, sondern die groberen Drahtnummcrn direct und
zwar gewohnlich bis auf !—

5

mm hinab durch Auswalzen hergestellt. Es ist in

neuester Zeit sogar gelungen, Walzdraht bis zu 2™m Dicke herab zu erzeugen. Dieses

Product, der sogenannte Walzdraht, wird entweder als Zwischenstufe betraclitet,

oder audi sofort als Handelswaare verwendet. Die dazu dienenden Walzwerke
unterscheiden sicb von den flir Walzeisen verwendeten (s. Walzen) durch fnt-

sprechend kleine Dimensionen der Walzen und Caliber (die meistens abwechselnd

quadratisch und oval auf einander folgen, und deren derDraht 10—20 zu passiren

hat), und durch eine sehr hohe Tourenzahl, da die ganze Verstreckimg von un-

gefahr 0'6m bis auf 30 — 60m in einer Schweisshitze vollendet und in wenig

iiber 1 Minute durchgefiihrt sein muss. Fig. 1086 gibt die Disposition eines

derartigen Schnellwalzwerkes (laminoir accelere). Es bezeichnet D den

Cylinder der Dampfniaschine, Z das verzahnte Schwungrad derselben, das in das

Stirnrad z eingreift. In den Walzenstandern liegen je drei Walzen W iibereinander,

von denen die mittleren durch Kupplung mit der Welle von z angetrieben werden.

Um den Arbeitern das Einfithren des Walzdrahtes i in die Caliber zu erleichtern,

sind vor die Walzen T'Fbeiderseits starke Blechtafeln aufgestellt (hier weggelassen),

die nur an den passenden Stellen Einftihrungsoffnungen besitzen. Da der Walz-
draht bei vorgeschrittener Verstreckung oft 4— 5 Caliber gleichzeitig passirt, und
die Arbeiter, die das Einfithren des austretenden Endes durch eine rasclie Wendnn g
ihrerseits vollfiihren, in den so gebildeten Drahtschlingen stehen^ so ist als Sicherung

Fig, 1086.

wm^mM,
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jedeni ein Eisenpfahl zur Seite gesetzt, um ihn gegen das Zuziehen dieser Schlingen,

welches zwar, da die Walzen immer mehr liefern, als sie einziehen, mir bei einem

Steckenbleiben eintreten kann, zu schiitzen. Knaben erhalten mit Hilfe eiserner

Haken h die Ordnmig dieser Schlingen aufrecht. De'r aus dem letzten (rundeu)

Caliber austretende, noch roth gliihende Draht wird unrnittelbar zu einer eisernen

Haspel H gebracht und hier durch die Transmission mittelst der Vollscheibe s
1

aufgewickelt. 1st die ganze Lange aufgewickelt, wird der Riemen auf die Leer-

scheibe gestellt, das Ende dcs Drahtes mittelst einer Zange um den gebildeten

Drahtbund herumgeschlungen, und dieser abgenommen, um dem rasch folgenden

nachsten Platz zu schaffen. Der so erzengte Draht braucht nur, um den Gliihspan

zu entfernen, gescheuert oder mit verdiinnter Schwefelsaure abgebeizt und
mit Kalkmilch entsauert zu werden

;
um sofort auf die Ziehbank gebracht werden

zu konnen.

Das zu Eisendraht verwendete Eisen soil moglichst sehniger Structur, zah

und fest sein, wahrend Harte nicht besonders schadet, ja oft wie fur Draht zu

Kratzbelegen erforderlich ist.

Das Verziehen, das durchwegs auf Drahtleiern erfolgt, benothigt von 5—

l

mm

herab ungefahr 12 Ziehlocher und ein bis viermaliges Ausgliihen und Abbeizen.

Von l
mm abwarts wird das Ziehen haufig ohne Ausgliihen fortgesetzt.

Gegliiht wird der Draht entweder auf freiem Herde oder in gemauerten Oefen,

am besten aber in eisernen Gefassen unter mdglichstem Abschluss von Luft, wodurch

der Materialsverlust, der sonst circa 10 °/ betragt, selbst bei feineren Drahten

bis auf 2 °/ herabgemindert werden kann. Das Scheuern geschieht entweder

mit grobem Kies in grossen Scheuertrommeln oder aber auf den sogenannten

Polterbanken. Diese bestehen aus einer Reihe horizontaler holzerner Hebel,

die von den Daumen einer Welle abwechselnd gehoben und fallen gelassen werden.

Die Drahtringe werden nun auf die Enden der Hebel aufgelegt, wo sie durch einen

vertical eingesteckten Eisenstab vor dem Abrutschen bewahrt werden. Durch das

Aiifeinanderschlagen der Drahte beim Herabfallen der Hebel wird der Gliihspan

gclockert, abgestossen und durch unterhalb fliessendes Wasser entfernt.

Beim Ziehen wird fiir grobere Drahte vor dem Zieheisen mit Talg oder einer

Misehung von Talg und Riibol geschmiert (trockcnes Z i e h e n — dry drawing)
;

manchmal wird anstatt dieses Verfahrens der Draht in eine schwache Kupfer-

vitriollosung eingelegt, wobei er diinn verkupfert wird, und diese feine Kupfer-

hiille vermindert gleichfalls die Reibung im Ziehloch bedeutend und gibt dem
Drahte gleichzeitig ein besseres Ansehen.

Sehr feine Eisendrahte werden nass verzogen (n asses Ziehen — wet-

drawing), d. h. die Drahtringe werden in ein Gefass mit saurer Bierhefe, auf

welcher cine Schicht Baumol schwimmt, gelegt und ohne weitere Schmiere verzogen.

Der im Handel vorkommende Eisendraht in Ringen zu 2y„, 5—15 Kilo ist

meist blank, da er nach dem letzten Ziehen nicht mehr gegliiht wird; nur der

allerfeinste zur Fabrication klinstlicher Blumen beniitzte (Blumendraht) kommt
schwarz odor, wie es bezeichnet Avird, gebrannt vor.

Fiir Stahl draht (fil d'acier — steel-wire), der erst seit Einfiihrung des

Gnssstahls mehr Verwendung, namentlich zu Claviersaiten finclet, gilt das von

Eisendraht Gesagte, nur muss hier sowohl bei der Auswahl der Stahlsorten, wie

auch bei der Behandlung beim Ziehen ( viele Ziehlocher), und besonders beim Gliihen

[wegen des leichten Verbrennens) die grosste Sorgfalt beobachtet werden. Der
beste Stahldraht ist der englische', der von 0-33—5-8mm Dicke in ungefahr 30cm

langen Stiioken, unter der Bezeichnuug Rund stahl (acier rond tire — round
steel wiie) in den Handel kommt. Stahlsaiten {music wire) bestehen aus etwas

kohlenstoffarmerer Stahlsorte, kamen zuerst aus Birmingham, seit 1850 aber liefert

Wien (Miller) und Niirnberg gleichfalls vorziigliches Fabricat. Stsirkere Sorten

Rundstahl als Gmm sind durch Walzen hergestellt. Zu erwahnen waren hier noch

einige Faconstahldrahtsorten, wie der Trieb stahl (j I a pignons — pinion-

wire) fiir Uhrmacher, dessen Querschnitt die Form eines 6— 12-zahnigen Radchens
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aufweist. Derselbe wird aus rundem Drahte in der Weise erzeugt, dass die Spitzen

einer (der Zahnezahl entsprechenden) Anzahl von Mcssern in das runde Ziehloch;,

durcli das der Draht gezogen wird, hineinragen. DieseMesser sind durch Schrauben
fein verstellbar, und es ist dadurch ermoglicht, die LSngsfurchen nach and nach

zu erzeugen. Urn diesem Dralit die vollendete Gestalt zu geben, wird er dnrcL

ein auf gewohnliche Weise gebildetes Ziehloch, das sehr genau den richtigen Quer-

schnitt enthalt, hindurchgezogen. Sp errk cgelstahl (acier a cliquets -click-

wire) vom Querschnitte eines kleinen Sperrkegels, B r i 1 1 e n d r a h t (spectaclewire

zur Einfassnng der Augenglaser werden auf ganz gewohnliche Weise erzeugt.

Kupfer dralit (fit de cuivre — copper wire), Messingdraht (fil de

laiton — brass-wire), Tomback- und A rgen tan dralit werden theils aus

quadratisch gegossenen (Zainen), die rund ausgesclimiedet werden, theils aus

geschnittenen Drahtstaben (Regalen) erzeugt, und zuerst auf Scbleppzangen,

von 6—10mm aber auf Zielisclieiben verzogen. Kupferdraht zielit sich wenig

hart, wird daher gewohnlich nur einmal gegliiht. Findet wenig Verwendung
(Feldtelegraphenleitungen). Die groberen Sorten von Messing- und Tombackdraht
kommen im Handel stets schwarz, d. h. nach dem letzten Ziehen ausgegliiht

vor, wa'hrend die feineren Sorten iminer blank verkauft werden, und zwar

entweder lichthart, d. h. nach dem letzten Gliihen und Beizen (20 Kilo Wasser
auf 1 Kilo Vitriolol) noch mehrmals verzogen, oder lichtweicb, wenn der

Draht nach dem Gliihen und Beizen nur noch ein einziges scharfrandiges

Ziehloch, aber verkehrt (wo das Ziehloch mehr schabend als streckend wirkend)

passirt hat.

Z i n k-, Z i n n- und B 1 e i d r a h t haben untergeordnete Verwendung (Blei-

draht zum Anbinden von Gartengewachsen und fur Pianobauer). Beziiglich Hirer

Herstellung, die der geringen absoluten Festigkeit wegen ziemlich schwierig ist,

gilt das vom Kupfer Gesagte. Bleidraht kann aber audi gepresst werden. Man
treibt namlich das Blei unter hohem Druck durch die Locher der Bodenplatte cines

eisernen Cylinders.

Gold- und Si lb er draht, theils echter, theils unechter (le- oder lyonischer),

wird in sehr verschiedenen Dessins (fur Ringe, Uhr-, Halsketten, Nadeln, Filigran-

arbeiten, Flitter . . .) von den Gold- und Silberarbeitern erzeugt. Der einfach ge-

plattete Draht heisst Lahn. Fabriksmassig werden nur die feinen Gold- und Silber-

drahte, die zu Tressen, Stickereien und Gold- und Silbergespinnst Verwendung finden,

erzeugt. Man unterscheidet echten S i lb er draht aus feinem Silber, echten
Gold draht gleichfalls aus feinem Silber, mit Gold diinn iiberzogen, un echten
Silber- und Golddraht, d. i. Kupferdraht mit einem feinen Ueberzug von

Silber oder Gold, oder bei letzterem audi zuerst Silber und dann Gold (um bei

der Abniitzung die hassliche Kupferfarbe nicht clurchscheinen zu lassen), und c e-

mentirten Draht, i. e. Kupferdraht, der oberflaehlich in Messing verwandelt ist.

Die Drahtstabe zur Erzeugung aller dieser Drahte werden gegossen, aus-

gesclimiedet, von der Oxydschichte befreit, und falls der Draht einen Ueberzug

edleren Metalles erhalten soil, mit der Feile etwas gerauht, mit diinnen Blattchen

(Fabriksgold) oder Blechen (bei Silber) umgeben, mittelst Bindfaden oder Lein-

wandstreifen fest umwickelt, iiber Kohlenfeuer etwas erhitzt, und die diinne Schicht

des Edelmetalls mit einem Polirsteine (Blutstein) des besseren mechanischen Haftens

wegen angerieben. Verzogen werden die so vorgerichteten Drahtstabe zuerst auf

Scbleppzangen (Ziehbanken) und von 2—O04mm Dicke auf kleinen Zielisclieiben

(Abfiihrtischen). Die Vergoldung beim echten Golddraht schwankt zwiselien

V30—

y

i30 des Silbergewichtes, und ist bei den feinsten Drahten nur '/asooo™™
dick. Cementirter Dralit wird dadurch erhalten, dass man blanke, scbon

rund gezogene Kupferstangen in einen gusseisernen Kasten, auf dessen Boden sich

grannulirtes Zink und etwas Salmiak befindet, so cinsetzt, dass sie nur auf den

aussersten Enden aufruhen, und so lange erhitzt, bis das Zink verdampft. Durch
die Zinkdampfe werden die Kupferstangen oberflaehlich in Messing verwandelt,

welches durch das darunter liegende Kupfer eine gewohnlich sehr schone Farbe erhalt.
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Platindraht lasst sich auf clieselbe Art wie feines Silber sehr fein aus-

ziehen. Man kann aber nack Wollastone Platindrakte erkalten, die nur bei

gutem Lickt vom Auge nock wakrgenommen werden; zu diesem Zwecke umgiesst

man nia'ssig diinnen Platindrakt mit Silber oder umkiillt solcken fest mit einigen

Lagen Silberbleck, ziekt beides gemeinsckaftlick so fein, als es tkunlick ist, aus,

entfernt kierauf das Silber durck Salpetersaure, so bleibt das Platin, wenn man
mit der notkigen Vorsickt vorgiug, als ein ausserst feiner Drakt zuriick.

Am Scklusse mag nock ein aknlickes Verfakren von C k o d o i r Erwaknung
finden, das zu dem Zwecke eingescklagen wurde, die kupfernen Stekbolzen
fur Locomotivfeuerbiicksen mit einer feinen axialen Bokrung zu verseken. Das
gekeim gekaltene Vorgeken dtirfte so stattfinden, dass in die Seele eines ungemein
diekwandig gegossenen Kupferrokres eine leickt sckmelzbare Legirung eingegossen

wird, die nack der Beendigung des Ziekens leickt kerausgesckmolzen werden kann.

Literatur: Precktl's Encyclopadie Bd. 4.

—

Dinglers polyt. Journal Bd. 146
pag. 408, Bd. 201 pag. 371, Bd. 203 pag. 419. — Polyt. Central-

lo ^7 pag. 65 A

2. — Gol
F. Polak.

pag. 4U», na. uui pag. oil, aa. wd pag. 4±y. — r
blatt 1849 pag. 773, 1854 pag. 11, 1856 pag. 14, 1857 pag. 654,

pag. 1624, 1858 pag. 93, 761, 1114, 1404, 1863 pag. 782. — Gold-
draktzieberei, Wiek's Gwztg. 1860 pag. 372.

Drahtfedern, s. Fed em.

Drahtgewebe, Me tall tuck (tissu metalligue — wire gauze), vgl. den

Artikel S i e b e.

Drahtlehren und Dralltmasse (jauge — gage) sind Werkzeuge zuiii Messen

der Dicke von Drakten. Mancke dieser Vorricktungen stimmen mit den unter

„ Blecklekre" bereits besckriebenen Hilfsmitteln vollkommen iiberein (vrg. I. S. 569);
andeie Vorricktungen, welcke eine rascke und dabei dock genaue Dickenbestimmung

(Bestimmung der Draktnummer) zulassen, wollen wir im Artikel Mess werk-
zeuge besprecken, da sie iiberkaupt zum Bestimmen von Durckmessern cylindrischer

Korpercken sick eignen. Die Mekrzabl der Draktlekren gibt nickt den Durck-

messer, ausgedriickt durck eine gangbare La'ngeneinkeit, z. B. Millimeter, an
; sondern

an dem Ausscknitte der Lekre stekt eine Zakl, welcke als Drakt-Numm er gilt.

Die Nummerirung ist nun von den versckiedenen Fabriken und in den versckiedenen

Landern eine so abweichende, dass es mit zu den grossen Verdiensten Karmarsck's
gekort, schon vor 50 Jahren und spa'ter immer wieder diesen Uebelstand gerligt

zu kaben. Endlick brack sick die Erkenntniss Bakn, dass eine Abkilfe kierin

Notk time, und in Versammlungen von Interessenten zu Wien (1872) und zu

Ilagen (1873)*) wurde eine Nummerirung, die deutsck-osterreickiscke
M i 1 1 i m e te r - D r a k 1 1 e k r e, vcreinbart, welcke sammt einer Vergleickung mit den

wicktigsten bisker gebraucklicken Lekren in nackstekender Tabelle enthalten ist,

und von welcher nur zu wiinsclien ist, es moge diese Draktlekre reckt bald die

alleiu herrsckende werden.

In dem Artikel Num merirung gedenken wir nock kurz auf diesen Gegen-

stand zuriickzukommen. (s. Tabelle auf der folgenden Seite). Kk.

Drahtnagel, s. Drahtstifte.

Drahtscheren, s. Sckeren.

Drahtschifffahrt, s. Flusssckifffakrt.

Drahtseilbahnen, s. die Artikel Draktseile, Eisenbahnwesen, vgl.

ferner I. S. 404.

Drahtseilbriicken, s. II. S. 92.

h
) Siehe hieriiber Dinglers polyt. Journ. Bd. 212 S. 370—379.
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Vergleichende T a belle d er neuen d

D r a h 1 1 e li r e und d e r b i s h ere:
ent
e b r a

chen und 6 s t er r ei e h i s c h e n

n cli 1 i cli s ten Lehren.

Millimeter-Drahtlehre
Vergleichun % mtt bisher gebrauchlichen Lehren

England Krank-
reioh Westphalen Oester-

rfticli

Nr.
Dicke,

Millim.

Diffe-

renzen

Ver-

diinnungs-

facloren

Binning'

ham
Halifax

Jauge

de Paris

Stiflen-

draht
Gewohnliche Lehre

Fischer
in St.

Kgidy

100 10 30 29 29
94 9-4 0-6 0-940 00 00 29 28 — 28
88 8-8 0-6 0-936 28 27 — 27
82 8-2 0-6 0-932 — — 27 — — 26
76 7-6 0-6 0-927 1 1 26 26 Ketten 25
70 7 0-6 0-921 2 2 25 25 Schleppen 24
65 6-5 0-5 0-929 3 3 24 — — 23
60 6 .0-5 0-923 4 4 23 24 Grob Rinken 22

21

55 5-5 5 0-917 5 5 22 23 Fein Rinken

20
50 5 0-5 0-909 6 6 21 — — 19

46 4-6 0-4 0-920 7 7

20
22 Malgen

18
42 4-2 0-4 0-913 8 8

19

21 Grob Memel
17

38 3-8 0-4 0-905 9 9 — 20 Mittel Memel 16

34 3-4 0-4 0-895 10 10 18 19 Fein Memel 15
31 3-1 0-3 0-912 11 — — — — —

11 17 18 Klink Memel 14
28 2-8 0-3 0-903 12

12 16 17 Natel

—

25 2-5 0-3 0-893 13

13 15 16 Mittel

13

22 2-2 0-3 0-880 14 — 14 15

Diinn Mittel

12

20 2 0-2 0-909 — 14 13 14

3 Schillings

11

18 1-8 0-2 0-900 15 15 12 13

12 4 Schillings

10

16 1-6 0-2 0-889 16 16 11

10

11 2 Band 9

14 1-4 0-2 0-875 17 17 9 10 1 Band 8

13 1-3 0-1 0-928 — — 8 9 — —

12 1-2 0-1 0-923 18 18 7 8 3 Band
7

6

11 1-1 0-1 0-917 19 19 6 7 4 Band
10 1 0-1 0-909 — 20 5 6 5 Band 5

9 0-9 0-1 0-900 20 21 4 5 6 Band 4
8 0-8 o-i 0-889 21 22 3 4 7 Band 3

7 0-7 0-1 0-875 22 23

24
2

3

2 1 Blei (ord. Minister")

2 Blei (fein Minister)

2

6 0-6 0-1 0-857 23 25 1 1 3 Blei (Gattung) 1

&/, 0-55 0-05 0-917 24 ~ Feine Gattung 0/o
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1 Vergleichung mit bisher gebrauchlichen Lehren

England Frank-
reich

Westphalen ester
reich

"

Nr.
Dicke,

Millim

Diffe-

renzen

Vri--

diinnungs-

factoren

Birming-

liam
Halifax

Jauge

de Paris

Stiften-

Dralit
Gewohnliclie Lelire

Fischer
in St.

Egidy

5

4/5
4

3/7

SA
3/,

2/s

2/
(i

2/4

2/2
2

0-5

0-45

0-4

0-37

0-34

0-31

0-28

0-26

0-24

0-22

0-2

05
0-05

0-05

0-03

0-03

0-03

0-03

0-02

0-02

0-02

0-02

0-909

0-900

0-889

0-925

0-919

0-912

0-903

0-928

0-923

0-917

0-909

25
26

27

28

29

30

31

32

33

26

27
28
29

30
31

32

33
34
35

36

P

—

4 Blei (1 Hoi)

5 Blei (2 Hoi)

6 Blei (3 Hoi)

7 Blei (4 Hoi)

8 Blei (5 Hoi)

10 Blei (6 Hoi)

12 Blei (7 Hoi)

14 Blei (8 Hoi)

15 Blei (9 Hoi)

16 Blei (10 Hoi)

17 Blei (11 Hoi) •

l/o

2/o

3/o

4/o

5/o

6/0

'10

8/0

9/o

10/o

Drahtseile (corde en fil defer — cable of iron-wire). Die Drahtseile sind

Zugkraftorgane, welche aus rnehreren Eisendrahten zusamrnengedreht sind, und
in neuerer Zeit iiberall da angewendet werden, wo Hanf-Seile nicht gut zu ge-

brauchen sind, weil sie, z. B. im Freien, zu bald vermorschen, oder nicht die

geniigende Festigkeit besitzen. Die Drahtseile finden bekanntlich eine ausge-

dehnte Anwendung beim Grubenbetrieb, ferner bei der Schifffahrt als stehendes

Tauwerk, bei Drahtseilbahnen, bei Hebevorrichtungen und Krahnen, neuerdings

auch statt der Ketten zum Betreiben von Schleppdanipfera und Fahren, im
Briiekenbau als Tragseile bei Hangebriicken und endlich beim Maschinenbetrieb zu

Transmissionen auf weitere Entfernung.

Bei den Fordermaschinen wird an einem Ende des Seiles unmittelbar eine

Last angehiingt und diese durch Aufwiekeln des andern Seilendes gehoben, bei

der Drahtseiltransmission ist das Seil liber 2 Rollen gelegt und verspliesst
7

so

dass es ein endloses Band bildet und gleich einer gewbhnlichen Transmission

mit Riemen wirkt.

Das Verdienst der ersten Anwendung von Drahtseilen gebiihrt einem Deut-

schen, dem Oberbergrath Albert, der dieselben zuerst im Jahre 1827 bei dem
Betriebe der Grube Franz August bei Clausthal im Harz einfiihrte und sind seine

Drahtseil-Maschinen im Wesenflichen noch heute in Gebrauch.

Die Drahtseile kamen bald naeh England undtihier wurde bei Gelegenheit

eines Patentproeesses die Prioritat der Erfindung fur Albert officiell documentirt.

Guilleaume, der jetzige Theilhaber der Firma Felten & Guilleaume, be-

merkt in einem Artikel in der Zeitschrift des Vereins deutseher Ingenieure, dass

sein Grossvater kurze Zeit naeh der ersten Einfiihrung im Harz vom Bergamte

in Bonn den Auftrag zu einschlagigen Versuchen erhielt, und dass dieser, statt

des am Harz verwendeten einfaehen Seiles, das heute noch gebrauchliche 61itzige

Seil mit Hanfseele construirte, wie es seitdem von eben genannter Firma in Koln

in bedeutender Ausdehnung fabricirt wird.

Die ersten gelungenen Ausfiihrungen von Drahtseiltransmissionen auf gros-

sere Entfernungen datiren aus dem Jahre 1850 und stammen von dem franzosi-

schen Ingenieure Him, der spater (im Jahre 1862) eine ausfuhrliche Schrift

:

^Notice sur la transmission telodynamique 11

, dariiber veroftentliehte.

Him hatte den Auftrag, fur eine Kattunfabrik in Logelbach ein Arbeitsquantura von
12 Pferdestarken auf SO™ fortzuleiten, unter Voraussetzung von 120 Umdrehungen pr. Minute
der betreffenden Betriebsscheiben und obne Wellenleitungen anbringen zu diirfen. Hirn be-
nut/.te liierzu ein endloses Stahlband von 6<an Breite und lmm Dicke, welches er iiber R<:illen

von -2m Durchmesser legte, ahnlich einem Riementrieb. Indessen bewahrte sich diese An-
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Die Drahtseiltransmissionen bieten das billigste Mittel, Betriebs-

krafte ai5f grossere wie kleinere Entfernungeri ohne erheblichen Kraftverlust
zu ubertragen. Letzterer soil hochstens 1

/;

. % auf je 31'" Entfernung der Seil-

sclieiben betragen. Drahtseiltransmissionen werden besonders <la angewendet, wo
entweder die Entfernung zwischen dem Motor und dem Punkt, wo die Kraft ab-

gegeben werden soil, eine fur Wellentransmission zu grosse ist, daher die An-

lage kostspielig und mit viel Kraftverlust verbunden ware, oder dort, wo Ter-

rainverhaltnisse die Anlage der Wellentransmission unmoglich macben.

Welch' ausgedehnte Anwendung die Drahtseile als Transmissionsmittel scbon

findeu, geht daraus hervor, dass im Jahre 1868 allein die Drahtseilfabrik von

Martin Stein & Comp. in Miihlhausen im Elsass 600 Drahtseiltriebe herstellte,

wobei die fortgepflanzten Arbeiten zwischen 1 und 200 Pferdestarken betrngen

bei 20—2000 Meter Entfernung.

R e g e 1 n zur Anlage von Drahtseiltransmissionen. Bei Anlage

von Drahtseiltransmissionen betrachtlicher Lange ist es noting, dem Seile eine

grosse Geschwindigkeit zu geben, indem dadurch Seil- und Rollendurchmesser

kleiner ausfallen, die Dauerliaftigke.it des Seiles erhoht und die Herstellungskosten

verringert werden.

Geht man vom Seilscheibendurchmesser und der Umdrehungszahl der Trieb-

welle aus
7

so sind diese so zu wahlen, dass bei der Uebertragung geringer Krafte

das Drahtseil eine Geschwindigkeit von 6-27—9-41m rr 20—30' pro Se-

cunde erkalt, bei grosseren Kraften kann man bis zu 25m = 80' pro Secunde

gehn. Die Maximal geschwindigkeit darf aber nicht grosser sein als

30m pro Secunde, eine hohere wtirde eine Gefahr fur das Auseinanderfliegen der

Seilscheiben im Gefolge haben. Die ger.ingste Entfernung der beiden End-
station en soil immerhin noch 60m betragen. Bei Anlage einer grossern Draht-

seiltransmission nimmt man in Entfernung von 115m zu 115m Transport-
rollen an

;
deren Durchmesser gleich dem der Antriebsscheiben ist und welche

Doppelspurig sind
;
wodurch dann das Drahtseil die Lange von einer Stiitze zur

andern erhalt.

Der S eilsch eiben dur chmes ser soil mindestens 150 Mai die Seildicke

betragen
;
je grosser derselbe gewahlt wird, desto besser arbeitet die Transmis-

sion und desto langer halt das Seil, weil es dann nicht zu stark verbogen wird.

Die Seilscheiben miissen so montirt sein, dass sie genau in einer Ver-

ticalebene liegen und also „. „.

nicht windschief gegen ein-

ander stehen, oder „Schlag"

haben, denn von der richti-

gen Stellung und guten Be-

schaffenheit der Seilscheiben

hangen lediglich die gute

Betriebsfahigkeit und der

ruhige Gang der Drahtseil-

transmission ab.

„ Die R i n n e der S e i 1 s c h e i b e, in der das Drahtseil lauft,

braucht nur die doppelte Tiefe der Seildicke zu besitzen, wodurch ein

leichtes Auflegen des Drahtseils ermoglicht wird. Bei richtiger Monti-

rung der Seilscheiben findet ein Abspringen des Seiles von der Seil-

scheibe nie statt.

Zum Auflegen des Seils auf die Scheibe wendet Ingemeur
Ziegier einen aus Winkeleisen hergestellten Her Ian d'schen Auf-
leger an (Fig. 1087, 1088 u. 1089), welcher in der Rinnc der
Scheibe mit Hakenschrauben befestigt wird.

1088.
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Die A u s f ii 1 1 e r u n g d e r S e i 1 s c h e i b e n r i n n e n ist nicht absolut noting,

jedoch muss die Seilrinne, der Rundung des Drahtseiles genau entsprechend aus-

gedreht sein.

Will man eine Atisfiitterung der Rhine, so nehme man Pappel- oder
Weidenholz, indessen nnr Hirnholz (Fig. 1090) , und tranke es mit Leinol,

oder wende Guttapercha an, welche in stabformigen Streifen in die ausge-
schwalbte Einne fest hineingeschlagen wird, und dabei in eine zusammen-
hangende Masse iibergeht. Fur ganz schwere Seile benutzt man noch selir

zweekmassig hierzu alte durehfettete Treibriemen, die, in Lederstreifen zer-

schnitten, in die Rhine hochkantig eingetrieben werden. Prof. Pink hat mit
Vortheil eine Besetzung mit Bindfaden, mit welchem man den Grand der Rinne
bewickelt, und der sich bald zu einer festen Masse zusammenpresst, benutzt;

eine Besetzung mit Kork ist billig, aber wenn Rutsehungen des Seiles eintreten,

ist der Kork bald abgenutzt.

Da zu Beginu der Ingangsetzung des Seiles dasselbe sich

immer etwas streckt, selbst wenn vorker eine mechaniscbe Streckung

vorgenommen wurde, so wird, um einem oftern Zusammenflecbten

des Seiles vorzubeugen, der Durchmesser der Seilscheiben durch einen

auf die Lederrinne aufgesetzten Pappelholzaufsatz vergrossert. Die

Holzsegmentstabe werden mit Drabtstiften auf dem Lederfutter befestigt, das Seil

dariiber festgespannt und verflocbten. Sobald das Seil dann seine vollkommene

Streckung erreicbt bat, wird der Pappelholzaufsatz wieder entfernt und das Seil

aufs neue auf die richtige Lange und Spannung zusammengeflochten, in welcher

es dann audi in der Folge constant bleibt.

Die Ver bin dung der Seil end en geschieht in abnlicher Weise wie bei

Hanfseilen, litzenweise. Zur Herstellung des Seilsplisses wird jedes Ende auf

circa lm Lange aufgeflochten und die Hanfseele auf diese Lange herausgeschnitten.

Die aufgeflochtenen Seillitzen werden wechselseitig ineinander gesteckt, so dass

die Litzen des einen Seilendes iiber das andere Seilende zu liegen kommen. Nun
lost man an einem Seilende eine Litze auf circa lm weiter auf und flicht die ent-

sprechende Seillitze des andern Seilendes an Stelle der aufgeflochtenen Seillitze

auf l ra Lange in das Seil ein. Die beiden Litzenenden werden einmal um-
scblungen, in einzelne Drahte aufgeflochten und diese in das Seil hineingesteekt.

Als Werkzeug bedient man sich dazu eines Stecheisens von 13mm Breite und
155mm Lange in Farm einer Lanzette mit etwas abgerundeten Kanten. Die zweite

Litze wird auf 06m , die dritte auf - 3m Litnge in derselben Weise eingeflochten

und verbunden. Alsdann wird dieselbe Manipulation nach dem anderen Seilende

bin mit den iibrigen Seillitzen vorgenommen. Die entstehenden Wulste werden
in einem Gesenke rund geschlagen.

Das Aufziehen der Seile auf die Scheiben geschieht wie bei grossen Riemen

mit eigens dazu construirten Flasehenziigen.

Da, wo die Drahtseiltransmission in Verbindung mit einem schon bestehenden

Motor arbeiten soli, wo also in der Hauptwelle zwei Krafte vereinigt werden, ist

es rathsam, am Vereinigungspunkte, d. h. an der Stelle, wo die Drahtseilrolle die

Kraft abgibt, eine Kraftmascbinenkuppelung, d. i. ein einseitiges Sperrwerk, an-

zuln-ingen, um Stossen und Ungleichheiten in der Bewegung zu begegnen. Erhalt

ein Etablissement die Bewegung von einem Drabtseil, ohne dass dasselbe mit einem

anderen Motor gekuppelt ist, so ist die Bewegung und der. Betrieb der Maschine
so sanft und regelmassig, wie sie in anderen Fallen durch den besten Regulator

kaum erreicbt werden kann.

Die An spannung der Drahtseile darf im Maximum betragen:

Seildieke in mm
: 6 8 10 13 15 18 20

in Kilogr. : 75 100 150 200 300 400 500
In der Regel niinmt man aber nur '/3 bis l

l„ derselben.

I»ie Minimalentfernung der Liebertragung beim Drahtseilbetrieb ist nach den

bisherigen Erfahrungen zu 1

6

m S e i 1 s e h e i b e n a b s t a n d anzusehen. Kleinere

Krafte lassen sich auch noch bei grossem Rollendurchmesser auf 12*5m Seil-

scbeibenabstand iibertra£;en.
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Bel Uebertragungen auf mehrere 1000' Entfernung und ungeniigender Hdhe
der Kraftscheiben vom Boden wird das Seil durch Tragrollen untersttitzt, und

zwar in der Weiser wie Fig. 1091 zeigt. Zweckmiissig ist es hier, die Z i e g 1 e r'sche

Anordnung, den zusammengesetztcn Seiltrieb anzuwenden. Statt der Tragrollen

werden doppelte Seilscheiben, resp. Seilscheiben mit 2 Rinnen je auf 300—10')'.

also auf 94— 125m Entfernung gesetzt, so dass die einzelnen Seillangen gleich

GOO— 800' = 188—250™ betragen, siehe Fig. 1092.

Fig. 1091.

nmm
Fig. 1092 b.i A,

Die Unterstiitzungsstellen in einem Seiltriebe nennt man Stationen, und zwar
hat man da, wo Kraftscheiben sind, Endstationen und dazwischen Tragstationen.

Wenn an einer Tragstation die Rich-tung der Kraftiibertragung in eine andere

tibergehen muss, so nennt man eine solche Station eine Wechselstation. Eine

solche.Richtungsanderung wird von Him durch eingeschaltete horizontale Scheiben

bewirkt.

Die Durchsenkung eines Drahtseiles betragt im treibenden Seilstiicte

circa 1 '/
2
m

, im gefiihrten Seilsttlcke circa' 3m pro 100m Seilscheibenabstand.

Die Dauer eines Drahtseiles kann man nach den bisherigen Erfahrungen

durchschnittlich auf 2 bis 3 Jahre bei fortwahrendem Betriebe annehinen. Er-

weisen die Seile eine geringere Dauer, so ist der Grund hiefiir lediglich in der

mangelhaften Einrichlung zu suchen. Bei genauer Befolgung der hier gegebenen

Grundsatze bei der Anlage darf man mit Sicherheit auf die gute Betriebsfahigkeit

und Dauerhaftigkeit der Drahtseiltransmissionen recbnen. Zur Erhaltung kann wohl

beitragen, dass man die Dralitseile von Zeit zu Zeit mit gekochtem Leinol schmiert,

um das Rosten derselben zu verhindern.

P r e i s e : Die Preise fur Transmissionsdrahtseile aus der Fabrik von F a 1 1 e r n

und Guilleaume in Koln a. Rh. stellen sich pro 1 Meter Lange fiir Seile von:

6 8 10 13 15 18 20llim Durchinesser

aus 0-9 0-9 1-1 1-1 1-5 1*8 l-8mm dickem Drahte

zu 3-19 4-78 '6-38 7-17 8-77 9-57 11-95 Sgr. pr. Meter.

Allgemein kann man nahezu die Kosten der maschinellen Einrichtung, Seil-

scheiben, Lagerstiihle, Dralitseile etc. auf 7 bis 12 Sgr. pr. Fuss — 22 bis 38 Sgr.

pro Meter Entfernung der Seilscheiben veranschlagen.

Schone Ausfiihrungen von Drahtseiltransmissionen findet man in Schaffhausen, wo
von der durch 3 Turbinen hervorgebrachten effectiven Leistung von GOO Pi'erdestarken 480
durch Drahfseile iibertragen werden. Das Seil hat 27mm Durchinesser, die Seilscheiben haben
4 - 71m Durchinesser bei 80 bis 100 Unidrehungen pro Minute, so dass das Seil nahezu -27 Iu

Geschwindigkeit hat.

In Freienstein bei Zurich wird eine Kraft von 17 Pferden direct in schiefer Kiclitung

iibertragen bei etwa 60m Entfernung. Das Drahtseil hat 12mm Durchmesser, die treibende

Scheibe niacht bei 3m Durchmesser 75 Umdrehungen und die getriebene 130 bei 1*74™ Durch-

messer. Die Geschwindigkeit des Neils ist 11-775 111 pro Secunde,
In Emmendingen werden l i Pferde durch ein 13mm starkes Seil auf 56m Entfernung

iibertragen. Die Seilscheiben haben 3'76m Durchmesser, und also bei 78 Umdrehungen pro

Karmarsch & Heeren, Technisches Wiirteibucb. Bd. II. 42
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Minute eine Umfangsgeschwindigkeit von 15m in der Secunde. Die Haltbarkeit des Seiles betriigt

2% Jahre.

Es niogen liier audi noch die Dra'htseilb ahnen erwahnt werden, zu

denen die Drahtseile in grosser Menge jetzt verwendet werden. Wahrend man
namlich bereits in friiherer Zeit in Indien, Australien und in europaisehen Berg-

werksdistricten Material transporte iiber Schluchten, Flitsse etc. mittelst einfacher

Drahtseile bewirkte, die man in geeigneter Weise iiber solche Stellen spannte,

wendet man die Drahtseile zu solchen Zweeken doch erst in neuerer Zeit in Deutsch-

land nnd England nach den Systemen von v.Ducker nnd Hodgson an. Die seit

1868 mehr bekannt gewordenen Drahtseilbahnen von Hodgson*) in England scheinen

in vielen Fallen einem Bedlirfnisse des Bergbaues, des Forstwesens etc. abzuhelfen.

Die Anordnung von v. Ducker ist in Fig. 1093 nnd 1094 gegeben. Ein

scharf angespanntes Drahtseil (oder ein Eisendraht a von 2—

5

cm Starke), ist

in Abstanden von 50— 100™ derartig dnrch Gehange b so unterstiitzt, dass ein-

seitige Rollwagen d, e mit daran gehangten Lasten e,f dariiber hinweg, resp. an

den Unterstiitzungspunkten entlang fahren konnen.

Fig. 1093. Fig. 1094.

::j

Bei der in Fig. 1093 und 1094 gezeichneten Anordnung ist

angenommen, dass die Unterstiitzungen der Bahn a, a durch eine

Art Galgen gebildet sind , an dessen Horizontalstiicke c, c die

eigenthtimlich gebogenen Haken b mit ihren oberen Enden aufgehangen sind. Der
Rollwagen besteht aus Bandeisen d,e,m,n, an dessen tiefstem Punkte e die Last-

ka'sten / angehangt sind. Diese Transportka'sten konnen 10—20 Cntr. tragen.

Die fortschreitende Bewegung der Lastwagen d,e,f wird entweder durch ein Zug-

seil i veranlasst, oder es wird dies Zugseil noch mit einem endlosen Seile ver-

bunden, das den Treib- und Leitrollen aufgelegt ist, und wo dann die Treibrollen

durch Menschen-, Thier- oder Elementarkrafte in Umdrehung versetzt sind. Solche

Anordnungen sind mit gutem Erfolge jetzt in Betrieb.

Hodgson wendet zwei verschiedene Ausfiihrungen an : 1. indem er ein Paar
durch Bocke unterstiitzte Leitseile anwendet, die als Schienen dienen, und worauf
die aufeinander folgenden Transportgefasse von endlosen Treibseilen fortbewegt

werden ; 2. indem er ein einfaches endloses Seil gleichzeitig als Leit- und Treib-

seil verwendet, welches Seil sich dann an den Unterstiitzungspunkten iiber Balken
bewegt. In beiden Fallen hangt die Last vermittelst eines besonders gebogenen
Eisens mit ihrem Schwerpunkte senkrecht unter dem Seile.

*) Dingler's polyt. Journ. Bd. 201 S. 37S.



Drahtseile ( Dralitseilbalm ). 059

vn V

f

ki

Die 2. Hodgson'sche Anordnung wird durck Fig. 1095 und 1096 dargestellt.

Die Hunde (Transportgefasse) /' ruhen an passend gebogenen Gehangen b, d, e,

mittelst eckigen Siitteln b auf dem in fortsehreitender Bevvegung begriffenefi Seile

a. Die noch vorkandenen Fig. 1005. Fig. 1096.
kleinen Rollen c, c dienen

\\j\\ \> *\, i,

zum Foftlaufe auf Hilfs-

bahnen, die etwas erlioht

auf Saulen angebraclit sind,

welche audi bier in entspre-

cbenden Abstiinden zum
Stiitzen und Flibren des

endlosen Seiles erforderlich

sind.

Nach dem Hodgson-

scben System ist eineDraht-

seilbabn unter schwierigen

Verhaltnissen in Lebu, Chile,

zur Forderung von Koblen

auf eine Entfernung von

3000™ angelegt worden. Es
wird dabei eine freie Spann-

weite von 222m iiberscbrit-

ten, die Steigungen betragen

bis zu 7fi? die Hobe der

Tragpfable bis zu 27*5m . 'Das Seil hat 25mm Durehrnesser, die tagliche Forde-

rung betragt 2400—3000 Cntr.
7
zum Betriebe wird eine 30-pferdige Dampfmaschine

verwendet.

Die Drahtbalin, welche Ingenieur Blei chert aus Schkenditz bei Halle a. S.

ausfiihrte, dient zum Braunkohlentransport von einer Grnbe nach den Theer-

schweelereien der Ver. Sachs. Thiir. Paraffin- und Solarolfabriken zu Teutschenthal

und ist 740™ lang. Die Anlage ist doppelgeleisig und fur continuirlichen Betrieb

eingerichtet. Die eigentliche Laufbahn fiir die Forderwagen bilden zwei parallel

neben einander liegende Rundeisenstrange von 26 resp. 30mm Durchmesser, die

aus einzelnen Rundeisenstaben zusammengeschweisst und von dem einen bis zum
anderen Endpunkte der Balm gefiihrt sind. Diese Strange sind auf hochst einfache

und doch solide holzerne Unterstiitzungen, die in circa 16m Entfernung aufgestellt

sind, gelagert, an dem einen Ende fest verankert
7

und an dem anderen Ende
durch eine besondere Spannvorrichtung in eine entsprechende Spannung versetzt.

Auf den zwei Rundeisenstrangen bewegen sich nun, daran hangend, die Forder-

wagen, und zwar auf dem einen die vollen und auf dem anderen die entleerten

Wagen. Zum Fortbewegen dor Wagen wird ein besonderes Drahtseil ohne Ende
von 10mm Durchmesser beniitzt, welches durch eine kleine Locomobile in Bewegnug
gesetzt wird.

Die Geschwindigkeit des Drahtseils ist
3
/4—

I

111

Pr - Secunde.

Bei dieser Anlage sind im Ganzen 36 Wagen zu je 2 Heetol. In'halt in

Betrieb, und werden mit diesen in 10 Stunden bequem 1500 Heetol. Koblen

transportirt. Die Forderkosten stellen sich bier pr. Drahtbahn auf 2 Pfennige pr.

Heetol. incl. Ein- und Ausladen an den betreffenden Stationen, so wie Verzinsung

und Amortisation der ganzen Anlage, wahrend der friihere Transport pr. Achse

sich auf 6 bis 7 Pfennige pr. Heetol. stellte.

Sigl's Dralitseilbalm*) auf der Sophienalpe bei Wien dient zur Personen-

beforderung in Steigungen von 1 : 4 bis 1 : 6. Das System der Balm besteht

darin, dass an einem zwischen zwei Gleisen unausgesetzt bin- und rueklantenden

Zugseil die Wagen, und zwar ganz leichte Wagen mit je 4 Sitzplatzen, einzeln

Dingler's polyt. Journ. Bd. -217 S. 427.
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angehangt und am Eiule der Balm selbstthatig wieder losgelost werden. Es

laufen bei vollem Betriebe stets 6 Wagen aufwarts mid 6 abwarts. Die das Seil

in Bewegung setzenden Maschinen baben je 12 Pferdekraft, von denen die eine

als Reserve dient. Die Fahrgeschwindigkeit betragt 1*5

7

m pr. Secunde. Sigl's

System arbeitet giinstig. Wahrend auf der Rigibahn zum Transport einer Person

ein Kraftaufwaucl von 2 Pferdekraft erforderlich ist, auf der Zabnradbalm auf

dem Kablenberg 1%, auf der ebemaligen Drabtseilbahn daselbst 1
3
/107 beansprucbt

Sigl's System fur dieselbe Leistung nur */4 Pferdekraft.

In Amerika beniitzt man die Drahtbahnen auch zum Ent- und Beladen der

Schiffe.

Berecbnung der Drahtseile. Ein gewohnliches Eisendrahtseil aus

36 Drahten (Fig. 1097) besteht aus 6 Litzeu von je 6 Drahten. Die Litzen,

Fig. 1097. welche jede eine diinne Hanfseele enthalten, werden

wiederum urn eine Hanfseele herumgelegt, oder wenn
man das Seil verstarken will, urn eine 6-dralitige

Seillitze. Auch bringt man wohl noch statt der Hanf-

seele zuweilen in jeder Litze Drahte an, urn das Schlaff-

werden des Seils zu verhindern, welches eintritt, wenn
die Hanfseele zerrieben wird. Durch diese Aenderung

in der Herstellung des Seiles verliert iibrigens das-

selbe an Elasticitat.

Der Dnrchmesser 8 eines Drahtes in
li:m

ergibt sich aus der Formel

:

* = 4V
,:

f'
worin i die Anzahl der Drahte bedeutet und P die anzubangende Last in Kilogr.

Den Radius der Trommel, urn die das Seil gelegt werden soil, nimmt

man etwa

:

R = 555 d.

Bei Rundseilen ist, wenn d den Dnrchmesser bedeutet,

d = 1-54 d \I~L

Fur grosse Lasten wende man lieber, besonders beim Fordern im Bergbau

sog. Bandseile an, welche man erhalt, indem man mehrere runde Seile nebeneinander

legt und gehorig durch etwa 4 Eisendrahte zusammennaht. Diese Seile verlangen

bei grosserer Tragfahigkeit verhaltnissmassig kleinere Trommel.
Sehr haufig findet man die Bandseile aus 6 Strahnen von je 24 Drahten,

wo also die Drahtzahl i = 144 ist. Wird ein Seil zum Fordern bei bedeutenden

Tiefen der Schachte verwendet, so darf das Eigengewicht des Seils nicht ver-

nachlassigt werden. Das Eigengewicht der Rnndseile ergibt sich aus der

Gleichung

:

G =. 0-007 id".

Fiir Bandseile ist: G =r 0-008 id2
, worin G das Gewicht in Kilogr.

pro laufenden Meter bedeutet.

Dieses Eigengewicht hat man zur zufalligen Belastung zu addiren und darnach

die Drahtdicke zu moditiciren.

Eine Abhandlung iiber das Tragvermogen speciell der Forderseile von Prof.

G-. Schmidt in Prag findet sich im 9. Jahrgang der Mittheil. des Architekten-

und Ing.-Vereins in Bohmen, worin auch noch Seile aus Stalildraht und aus Guss-

stahldraht erwahnt werden.

Am Adalbertschacht in Pribram wird ein 36-drahtiges Gussstahldrahtseil bei

1000m Schachtteufe angewendet, bei dem die Drahtstarke in 5 Abstufungen von 2-7

bis 2-lmm abnimmt, urn ein Seil von gleicher Tragfahigkeit in alien Querschnitten
zu erhalten. Dieses Seil tragt im obersten Querschnitt 3156 Kilogr.

Obwohl sich, wie gezeigt wurde, der Seildurchmesser bereclmen la'sst, so

durfte es fiir praktische Zwecke doch angemessener sein, diesen Werth je nach
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der Forderlast mid Teufe aus Erfahrungstabellen zu nehmen, woven die vor-

ziigliehsten die der Firraa Felt en & G nil leaume sind.

Ueber die Seiltr ommeln sei noch bemerkt, dass man in der Praxis

conische Seiltrommeln und spiralformige unterscheidet. Bei den conischen legen

sich die Seile dicht neben einander, bei den spiralformigen sind die Seilwindungen

dnrcli Seilrinnen so von einander getrennt, dass sie sich nie beriihren konnen.

Statt der spiralformigen Trommeln wendet man seit Einfiihrung der Flachseile

lianfig
- cylindrische Spnlen (Bobinen) an.

L i t e r a t n r : R e u 1 e a u x, der Constrncteur. •— R ii h 1 m a n n, allgemeine Maschinen-

lebre 4. Bd. G. Oldenburger.

Drahtseil- und Drahibander-Fabrication (fabrication de covde en fil de far— fabrication of cable of iron wire). Diinnere Seile
;

die aus einer geringeren

Drabtzahl (3—4) bestehen, konnen dnrch dem Zwirnen analoges Zusammendreben
der Drahte auf einmal hergestellt werden, bei bedentenderer Drabtzahl tritt aber

leicht der Fall ein, dass sich die Drahte bei der Znsammendrehiing imgleich-

massig legen und (vorausgesetzt, dass die&elben urspriinglich alle gleiche Lange
hatten) dass sich hierbei die Anspannnng anf die einzelnen Dralite ungleich-

massig vertheilt.

Letzteres wird sofort begreiflich, wenn man bedenkt, dass jeder einzelne

Draht eine nm so weniger steile Schraubenlinie (in Folge der Drehiing) zu bilden

genothigt ist, desto mehr angespannt wird, je naher er der Oberflache des Seiles

liegt. Bei ungleich starker Anspannnng nehmen aber nicht alle Drahte gleieh-

massig an dem Tragen einer an das Seil gehangten Last Theil, vielmehr haben

hierbei bios die am meisten gespannten Drahte zu tragen, wahrend die ubrigen,

schlatferen, nichts zu dem Widerstande gegen das Zerreissen beitragen. Dieser

Uebelstand tritt um so mehr auf, je dicker das Seil ist, d. h. je grosser fiir eine

gegebene Dicke der einzelnen Drahte deren
1

Anzahl ist, weil dann die Differenz

der Spannungen . in denselben grosser ist und die Avirklich tragenden Drahte einen

relativ kleinen Theil der Gesammtzahl bilden.

Endlich wiirde sich ein aus einer grosseren Anzahl Drahte direct zusam-
mengedrehtes Seil zu leicht bei der Belastung aufdrehen und ausdehnen oder, um
diesen Fehler zu paralisiren, einer ausserordentlich starken, die Festigkeit im
hohen Grade beeintrachtigenden Drebung bediirfen.

Daher werden die D r a h t e, sobald deren mehr als 5 zu einem Seile ver-

einigt werden sollen, in zwei oder mehrere gleiche Abtheilungen getrennt, die-

selben jede fur sich zusammengedreht und die so erhaltenen Litzen durcb aber-

maliges Zusammendreben zu einem Seile vereinigt, deren mehrere durch ein

drittes Zusammendreben zur Erzeugung besonders starker T a.u e vereinigt werden.

Aus mehrfachen, sofort zu erorternden Grtinden ist bei dickeren Seilen und

selbst schon bei Litzen die Anwendung einer Hanfschnurseele geboten.

Uebersteigt namlich bei Litzen die Drahtzahl und bei Seilen die Litzen-

zahl die Ziffer vier, so bilden sich, wie dies in nebenstehender Fig. 1098, dem
Querschnitte eines aus fiinf sechsdrahtigen Litzen bestehenden

Seiles, ersichtlich ist, Hohlraume R, in welche bei der Zusammen- Fig. 10JI

drehung leicht einer der Drahte (bezielmngsweise eine Litze)

schliipfen konnte, wodurch eine an der betreft'enden Steile un-

runde Litze (resp. ein unrundes Seil) entstiinde. Da nun jeder

der Drahte (beziebungsweise jede Litze) diesem Nacheinwarts-

scliltipfen ausgesetzt ist, so kann bei Weglassung der Seele ein

unbrauchbares Product entstehen.

Ist aber dieser Raum R von einer Hanfschnur erfiillt,

so kann diese Verschiebung nicht stattfinden.

Man erhalt bei Anwendung einer Seele aus der gleichen Drahtzahl ein

dkkeres Seil, es fallen also relativ mehr Drahte auf den Seilumfang, wo sie als
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mehrangespannte Theile auch die Tragfahigkeit desselben vermehren, wahrend

die in die Seilachse fallenden Drahte, die die Tragfahigkeit nicht wesentlich er-

hohen wiirdenj durch die bedeutend leichtere und billigere, die Biegsamkeit der

Seile nicht beeintrachtigende Hanfseele ersetzt sind.

Diese sogenannten Patentseile vereinigen in sich die Vorziige niedrigen

Preises und Gewiehtes, und gesteigerter Festigkeit und Biegsamkeit, so wie den

einer vollkommenen Rundung.

Die venvendete Hanfsehnur muss die richtige Dicke haben. 1st sie narulich

zu diinn, so entsteht (natiirlich in verringertem Masse) derselbe Nachtheil, als ob

sie gar nicht vorhanden ware; ist sie hiugegen zu dick, so treten die Drahte

(resp. Litzen) nicht gehorig an einander, und es kann dann die Rundung des Ganzen
nur durch libermassig starke, die Festigkeit herabmindernde Drehung erreieht

werden. *)

Von den bei der Herstellung eines Taues auf einander folgenden Drehungen
(Zusammendrelien der Drahte, dann der Litzen zu Seilen etc.) muss cine jede in

Ansehung ihrer Richtung der vorangegangenen entgegengesetzt sein, d. h. z. B.

reclits gedrehte (geschnUrte) Litzen miissen durch Linksdrehung zu Seilen ver-

einigt werden.

Bei Vernaehlassigung dieses wesentlichen Umstandes erfolgt keine leichte

und gute Vereinigmig, weil die einzelnen Bestandtheile bei einer in gleicher Rich-

tung Aviederholten Zusammendrehung eiue Verstarkung der in ihnen schon vor-

handenen Drehung erleiden, und dadurch hart und ungefugig werden. Ueberdies

erfolgt eine Steigerung des Bestrebens nach zuriickgehender, das Ganze wieder

auflosender Drehung.

Bei jeder Drehung tritt eine Verkiirzung ein, weil die vorher gerad ge-

streckten Bestandtheile die Lage von Schraubenwindungen annehmen miissen. Diese

Verkiirzung fallt desto bedeutender aus, je mebr der Drehungswinkel, d. h. der

Neigungswinkel der (lurch die Drehung entstandenen Schraubenlinien gegen die

urspriinglich gerade Richtung der Bestandtheile anwaehst, also je starker der Seil-

korper gedreht ist. **)

Die Erzeugung dor Drahtseil( j wurde in der ersten Zeit (1834) nach einem vora hanno-

ver'schen Oberbergratb A 1 b e r-t in Klaustlial angegebenen Yertahren *** i
von Hand aus in nach-

steherider "SYeise durchgefiihrt. Vier der zu verarbeitenden Drahte werden auf einer ebenen

Balm von etwa 20—45m Lange moglichst gerade ncben einander gelegt und dann an einem
Ende mittel.st einer Feile zugespitzt. Hierauf schiebt man iiber die Drahte 30— 40 mit je 4

Lochern versehene quadratische Brettchen, die man auf die ganze Bahnlange vertheilt, um die

Drahte entsprechend zu stiitzen, dann den in Fig. 1090 dargestellten sog. Drehschliissel, und
spannt zuletzt die 4 Drahtenden in einen nahe dem Boden betindliclien Sehraubstoct

Fig. 1099.

Ai

der Durchfuhrung des ganzen Yer-

fahrens betlieiligt sich nun eine

o-rossere Arbeiterzahl. Zuniiehst

ein Axbeiter, der den SchlSssel

so umdreht und gleiehzeitig an

sich zieht, dass er bei jeder Um-
drehung, riickwarts gebend, um
etwa 16cm (6") weiter riiekt. An-
fangs regulirt der Arbeiter diese

Fortriickung nach einem Massstabe. nach langerer Uebung aber von freiem Auge. Durch
diese Umdrehung der Drahte bei gleichzeitiger Fortschiebung wird eine Litze gebildet, die auf

je 6 Zoll La'nge eine Sehraubemvindung bar.

*) Theoretisch s.dlte sich der Durchmesser der Seele zu dem des Drahtes (be einer

4-drahtigen Litze i verlialtcn wie 1 : 2'415, d. h. der Durchmesser der Seele miisste

2-415-mal kleiner sein als jener des Drahtes. um die sammtlichen Driihte innerlich zu

beriihren. In der Ausfiihrung nimmt man indess die Seele etwas starker, weil sie nicht

rund bleibt, sondern in die Winkel zwischen je zwei benachbarten Drahten hineingequetscht
wird und jene aust'iillr.

**) Bezeichnen wir die Lange im ungedrehten Zustande mit /-, jene nach der Drehung
mit / und den Drehungswinkel mit w, so tindet folgende Relation statt:

L : I ~ sin. w : cos. w oder L ~ I. tang. vc.

***; Karstens Archiv fiir Mineralogie Band 8 Seite 418—428.
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Dem Dreher folgt ein zweiter Arbeiter, die Litze mittelst eines kleinen Schraubkolbens
gegen jede Drehung festlialtend und immer von Meter zu Meter vorriickend. Bei jedem der
vierlocherigen Stiitzbrettchen steht je ein Arbeiter (Junge), der die Aufgabe hat, taktmassig
das Brettchen in derselben Geschwindigkeit und Richtung zu wenden, wie dies mit dem Dreh-
schliissel erfolgt, und endlich befindet sich an dem, dem Schraubstock entgegengesetzten Ende
eiu zuverlassiger Arbeiter, der die Drahtenden bei der Drehung auseinanderhalt, damit sie sich

nicht verstricken. (In dem Masse, als der Drehschliissel vorriickt., werden die Brettchen vor
ibm hergeschoben und die dabei beschaftigt gewesenen Arbeiter entbehrlich.) Auf diese Weise
werden drei vierdriihtige Litzen hergestellt *) und diese mit einem dre ilocherigen Dreh-
schliissel durch Drehung in entgegengesetzter Richtung zu jener bei der Litzenbildung aus-
gefiihrten zu einem Seile vereinigt. Selbstredend ist es, dass die Unterstiitzung der Litzen
mittelst dreifach durchlbcherten Brettchen erfolgt.

Kurz vor dem Ende des dreilitzigen Seiles lasst man auf demselben die Stiitzbrettchen

(3-locherigen) unci den dreilocherigen Drehschliissel behufs leichter Fortsetzung der Arbeit
stecken.

Das Anstiicken der Litzen erfolgt in nachstehender Weise: Sobald ein Draht zu Ende
geht, wircl ein neuer, auf der Balm ausgestreckter Draht so in die Locher der Brettchen neben
dem eben zu Ende gehenden Draht gelegt, dass sie etwa lm neben einander liegen. Kommt
der Dreher beim Anfang des neuen Drahtes an, so schiebt er ihn in's Mittellocli des Schliissels

(Fig. 1099), also zwischen die vier zusammen zu windenden Drahte, und lasst ihn solange
darin, bis er wieder um 0'5m vorgeriickt ist, worauf er nach Liiftung eines der Stiftchen a
oder h den alten Draht in's Mittellocli, den neuen aber in das von jenem eben verlassene Loch
bringen kann. Bei fortgesetzter Drehung wircl dann das Ende des alten Drahtes von den 4
Drahten fest umwunden. Auf diese Art erfolgt audi das Anstiicken der iibrigen Litzen und
dann die Veremigung derselben zu einem Seile in der friiher angegebenen Weise. Mehr als

einen Drahtanfang an derselben Stelle des Seiles vorkommen zu lassen, muss thunlichst ver-

mieden werden, um das Seil an dem betreffenden Querschnitte nicht nachtheilig zu schwachen.
Die fertigen Seile erhalten zuletzt einen voi Rost schiitzcnden Fettiiberzug, von welchem

weiter unten die Rede sein wird.

Der gesteigerte Bedarf an Drahtseilen liess bald dieses in Folge der grosseren

Arbeitslohne theuere Verfahren als unzureicbend ersch einen, und wurde die Ver-

anlassung zur Einfiihrung des masehinellen Betriebes in der Dralitseilfabrication,

welche durch die vielfacben Verbesserungen in der Erzeugung des Drahtes selbst,

namentlich durch die Moglichkeit der Herstellung bedeutend langer Drahtstiicke

wesentlich gehoben wurde.

Die ersten Drahtseil-Maschinen construirte der Mechaniker Wurm in Wien,
der die Handarbeit mittelst der Maschine nachzualnnen bestrebt war.

Die Einrichtung der Wurm'schen Maschinen war etwa folgende: Von vier Drahtspulen
liefen die Drahte in die 4 Locher einer drehbaren Scheibe und von hier auf eine Trommel,
dii langsam umgedreht wurde. Die sich in einer Verticalebene drehende Loehplatte vereinigt

die Drahte zu einer Litze, welche sich in dem Masse ihrer Entstehung auf die Trommel auf-

windet. Eine nach demselben Principe, aber starker gebaute Maschine vereinigt hierauf mehrere
Litzen zu einem Seile.

Die Constructeure blieben indess nicht auf diesem Standpunkte stehen, sondern

ersannen Maschinen zur Erzeugung der clickeren Seile unter Zwischenbildung von
Litzen.

Wir wollen unter den vielen verschiedenen Constructionen
;
**) deren Princip

jedoch immer auf das Wurm'sche zuriickfiihrbar ist, nur die von R.Beds on con-

struirte Maschine***; zur Erzeugung diinnerer Seile durch directes Zusammendrehen
der Drahte und die jetzt allgemein in den Drahtseilfabriken eingefiihrte com-

binirte Litzen- und Seilmaschine f) einer eingehenden Besprechung unterziehen.

Die in Fig. 1100 dargestellte Bedson'sche Maschine hat folgende Ein-

richtung. Zwei Scheiben S und /S, , deren erstere in ihrem Centrum auf die kurze

Welle A aufgekeilt und mit dieser im Stander F gelagert ist, wahrend die zweite

*) Man macht die Litzen von ungleicher Lange und die dritte aus den langsten Drahten.

dreht sie aber nicht ganz zu Ende, und lasst auf ihr die Brettchen und den Litzen-

drehschliissel fiir die Fortsetzixng der Arbeit (Anstiicken der Litze) stecken, wodurch
man das Aufstecken des Schliissels und der Brettchen zu wiederholen erspart.

**) J oh. Zeman, Ueber Drahtseil-Spinnmaschinen, Dingler's polyt. Journal Bd. 193 S. "274.

Vergl. audi Prechtl, Encyclop. Bd. 14 S. 639.
***) Polytechn. Centralblatt Jahrgang 1865 Seite 1190.

fj Derartige Maschinen befinden sich im Hiittenwerk Brandeisl und in der Drahtseilfabrik

von Bolzano, Tedesco und Comp. in Schlan, Bohmen u. v. a. O.
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(S
1 ) wegen der in Hirer Mitte befindlichen Oeffnung sicli mit ihrera abgedrehten

Rande s auf zwei Stiitzrollen r drehen lasst, sind durcb Stangen a a, bb ver-

bunden. Auf a a und b b befinden sich die stellbaren Lager l
i

zur Lagerung der

Aufwindetrommel-Welle 1, dann die Lager I,, fur den Seilflilirer 2 2, endlich die

Lager l
3

fur die Welle 3 mit dem die Stange 2 2 bin- und berschiebenden Nutb-

cylinder AT
, dem Kegelrad K

x
und dem Scbnurwirtel W.

Fig. 1100.

ZJA

Die Scheibe $, tragt die getheilte Welle 5 mit den Kegelradern KK4 Ktl

und die Welle 4 mit der Zufiihrrolle W
t
und dem Kegelrad K

3
. An der Welle

5 sitzt iiberdies das Planetenrad r,, welebes in den gezahnten Rand R der an

den Stander F
t

befestigten Locbplatte P eingreift.

Wird nun durcb Verscliiebung des Treibriemens von der Leerscbeibe L auf

die Vollsebeibe V die Maschine in Betrieb gesetzt, so bewirkt das Rad r17
indem es sicb urn R drebt und seinen Umfang abwickelt, die Drelmng aller

Meelianismen in der Ricbtung der beigesetzten Pfeile. Die von den Spulen ab-

laufenden Drabte sind durcb die Locbplatte P gesteckt, einmal um n\ gewickelt,

hierauf durcb den.Vertbeilungsring o geschoben und an die Trommel T befestigt.

Der Wirtel «;, bewirkt das Nachzieben der Drabte. wahrend das Zusammendrehen
derselben von der Drelmng des Ganzen bewirkt und die Aufwiudung des fertigen

Seiles von der Trommel T ausgefiibrt wird. Der durcb den Nutheylinder N und
dessen Nutb sQ bin- und zuriickgescbobene Ring o bewirkt, class sicb eine Um-
windung neben die andere aufwickelt. Die Cebertragung der Bewegung von 10

auf W erfolgt mit einer Treibscbnur, damit bei zunehmendem Umfang der

Trommel T, wobei jedoch die Lieferung der Maschine dieselbe bleibt, ein Gleiten

eintreten kann, also jede unntitze Spannung des Seiles vermieden wird. Es ist

selbstverstandlich, dass man durcb. eine im Centrum der Locbplatte befindliche

Oeffnung eine Hanfseele zwischen die Drabte eintreten und von diesen umwinden
lassen kann. Diese Maschine verwendet man zur Anfertigung von Seilen bis 12mm

Starke.

Fig. 1101 versinnlicbt tins die combinirte Litzen- und Seilmascbine. Es
lasst sicb dieselbe eigentlicb aus zwei Maschinen A und B bestchend anseben,

von denen die erstere aus den einzelnen Drabten eine Litze bildet, wabrend die

zweite die ibr von A gelieferte Litze mit neuen Drabten oder Litzen umspinnt,

um das fertige Product auf eine Trommel aufzuwickeln. (Die zuerst entstehende

Litze erbalt eine Hanfseele). Der die Grundlitze bildende Mecbanismus bestebt

aus folgenden Bestandtheilen : In einem aus zwei Blecbringen c c und d cl ge-

bildeten, durcb Strebestangen versteiften und auf der durcbbobrten Welle W be-

festigten Rabmenwerk sind 6 unterbrocbene Wellen eingelagert, die je einen aus

Eisenstaben gebildeten doppelten Lagerstubl zur Lagerung der Drabtspulen r

tragen. Die von den Spulen r ablaufenden Drabte passireu zunacbst die durcb-

bobrten Wellen und geben dann iiber kleine (radial gestellte) Leitrollen V V
zu der mit der Welle W aus einem Stiicke bergestellten Lochscbeibe g, die

ausserlich zu einer Riemenscbeibe umgestaltet ist. Die Welle W tragt iiberdies
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eine Riemenscheibe r. In der Lochscheibe sind 6 gegen die Mitte convergirende

trichterformige Locher um den die ganze Welle W durclisetzenden Kanal regel-

massig angeordnet; erstere fur je einen Draht, letztere fur die Seele. Die 6 aus

diesen Oeffnungen hervortretenden Drabte sammt der Seele (welcbe von der kleinen

Trommel t abliiuft, sind urn die Trommel T gelegt und daran befestigt. Die

Umdrebung von T nacb der Pfeilrichtung erfolgt von der Riemenscbeibe g mittelst

eines gckreuzten Riemens auf die Riemeascbeibe q, an deren Welle eine Schnecke

s sitzt, welcbe bei ibrer Umdrebung das mit der Trommel vereinigte Wurmrad >S

und somit aucb die Trommel umdrebt. Diese Drebung der Trommel bewirkt das

Nacbziehen der Drahte, wabrend das gleicbzeitige Drehen des die Spulen tragenden

Rahmenwerkes deren Vereinigung und die Umspinnung der Seele bewirkt.

Haben sicb einige Umwindungen der Litze urn die Trommel T gelegt, so

werden sie bis auf 1 oder 2 abgewunden und durch die Bobrung der Welle W
1

und die Mitteloffnung der Locbscbeibe gt
geschoben, dann einmal um T

x
gewnnden

und endlicb an Tn befestigt. Wir finden nun bier eine analoge Lagermig der

(bier vorbandenen zwolf) Spulen r
A

mittelst der Wellen io
i

im Rabmenwerk
c, Cj d

{
cl

x
. Die zwolf von den Spulen r, ablaufenden Litzen (welcbe scbon friiher

auf der ersten Halfte der Mascbine erzeugt wurden) durchsetzen zunacbst die ihre

Spulen tragenden Wellen W
1 ,

geben dann iiber die Leitrolle F, , durch die

12 convergirenden Locher der Locbscbeibe und von bier nacb einmaliger Um-
windung der Trommel 1\ auf die Trommel Tn . Erstere dient, wie T

}
dazu, das

fertig werdende Seil nachzuzieheu, wabrend letztere zur Aufnabme des Seiles

dient. *) Die Umdrebung der Trommel T
t

erfolgt von g
t

mittelst eines offenen

Riemens iiber qt
s, und S

x
. Wird also die Welle TU, mit alien Spulen mittelst

der Riemenscbeibe r
r

in Umdrebung versetzt, so wird einerseits die von T
kommende Litze umwickelt, u. zw. wegen der entgegengesetzten Drebungen von

)-j und r aucb mit entgegengesetzten Umwindungen, und anderseits das fertige

Seil mittelst 1\ nacbgezogen und auf T,, aufgerollt.

Da nun beide Abtbeilungen A und B dieser Mascbine gleicbzeitig arbeiten,

so erfolgt die Seilbildung continuirlieb.

Zu Fig. 1101 ist nocb binzuzufiigen, dass R
t

und R Riemenscbeiben der

Deckentransmission sind, die von der Haupttransmission aus durch die Riemen-

scbeibe V gedrebt werden, und ihre Rotation mittelst eines oflenen und eines ge-

kreuzten Riemens (in zwei entgegengesetzten Ricbtungen) auf r und r, iibertragen.

L ist eine Leerscbeibe, a ein Ausriickbebel, G G, G
{

die Lagerungsgestelle.

Von grosster Wicbtigkeit fiir den ungestbrten Betrieb ist es, dass sicb die

Drabte (und in der zweiten Abtbeilung der Mascbine die Litzen) von den Spulen

leicbt abwindcn. Um dies moglicb zu macbeu, werden Drabte und Litzen mittelst

einer einfachen Spulmascbine in sorgfaltig neben einander gelegten Umwindungen
aufgespult, und das Durcbeinanderfallen der Windungen bei der im Betrieb statt-

tindeuden Abwickelung dadurcb verbindert, dass man die Spulen zwar die Kreis-

bewegung des sie tragenden Rabmens mitmachen lasst, sie aber zwingt stets

dieselbe Lage gegen die Horizontalebene beizubebalten, wodurcb aucb eine Drebung

der Litzen um ihre Achsen in entgegengesetzter Ricbtuug stattfindet. Dieses erfolgt

mittelst eines einfachen aus Fig. 1101 und 1102 ersicbtlicben Mechanismus. Jede

Welle W (bez. IF/i tragi ausserbalb des Rabmenringes cc (bez. c
x

c
x ) eine

kleine Kurbel K ^bez. K,). Die Warzen dieser 6 (bez. 12) gleicb langen Kurbeln

sind durch eben so vicle Locber eines Blecbringes bb (bez. 6, b
t ) eingescboben,

und dieser Ring durch eine sicb gegen seinen Innenrand lebnende Frictionsrolle

x (bez. sc,) um die Lange der Kurbel nacb abwarts gebalten, d. h. der Mittel-

punkt des Ringes liegt um die Lange der Kurbel K in einer Verticalen unter

*) Da T., nach mid nach an Umfang zunimmt, also liei gleichbleibender Umdrebungsge-

schwindifrkeit das Seil nachzerren wiirde, so ist die Uebertragung der Umdrebung von

T, auf J!, mittelst einer in glatten Kettenrollen o a laufenden Kette bewirkt, so dass

sicb T2 inn- dann dreht, wenn das Seil locker ist, wahrend im anderen Falle die Kette

in deii Kollen nacbscbleift.
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dem Mittel der Welle W (bez. IF,). Rotirt Fia. 1102.

nun der Spulenrahmen, so werden zwar die

Spulen im Kreise mit heriungefiihrt; behalten

aber wegen der stets nach abwarts gerichteten

Kurbel immer dieselbe Lage gegen den

Horizont, mid bewahren dadurcli die Draht-

windungen von dem Uebereinanderfallen.

Die Lager der Spulen sind durch Schrau-

ben nachstellbar, so dass man es in der Hand
hat, die Abwindung des Dralites nur in dem
Masse vor sich gehen zu lassen, als er eben

verbraucbt wird.

An die Drabtseilfabrieation schliesst

sicli enge diejenige der F 1 a c li- oder B a n d-

drahtseile an.

Die Drahtbander sind durch Vereinigung

mehrererRundseile entstanden, welche parallel

neben einander befestigt werden.

Die Vereinigung der Rundseile erfolgt entweder mittelst Nahdraht, Schrauben

oder Nieten. Das Nahen (Zusammenweben) der Drahtlitzen geschieht auf dem
sogenannten Flechttisch.

Die von einera Gestelle, welches die Litzenspulen tragt, kommenden Litzen

(5 bis 10) werden durch eine Fiihrung gezwungen, dicht neben einander iiber

den Flechttisch zu laufen. Auf der ersten Halfte desselben befinden sich zwei von

einander etwa 30cm abstehende, mit Klemmeii versehene Flihrungen, welche nur

bestimmt sind, die Litzen in Ordnung zu halten und zeitweise festzuklemmen ; auf

der zweiten Halfte des Tisches befindet sich eine verschiebbare Presse, welche

das bereits fertige Drahtseilband zu spannen und bei Liiftung der ersten beiden

Klemmen noch nicht verbunclene Litzenstiicke auf den Flechttisch zu zielien hat. Das
Zusammenflechten der Litzen erfolgt zwischen den ersten beiden Klemmen (Fiih-

rungen) mittelst eines Binddrahtes ganz nach Art des Webens eines Kcipers, nur

dass hier die Theilung der Litzen (Kette) durch ein spitzes Werkzeng (Able)

erfolgt, wahrend das Einbringen des Schusses (Binddrahtes) dadurch erfolgt, dass

man denselben neben der Able hineinsteckt unci mit einer Flachzange durchzieht.

Bei Anwendung von Schrauben uud Nieten werden die parallel neben einander

befestigten Drahtseile in geeigneten Abstanden normal zu ihrer Lange durchstochen,

durch jedes Loch ein Messing- oder Kupferstift eingeschoben und dieser verschraubt

oder vernietet. *)

Als Hauptregel ist bei der Fabrication der Drahtbandseile zu beachten, dass

immer neben eine rechts gedrehte Litze eine links gedrehte zu liegen komme.
DieBandseile haben vor den Rundseilen einige nicht unwesentliche Yortheile.

Sie besitzen bei gleicher Tragfahigkeit eine geringere Steifheit als die Rundseile,

und legen sich in Folge dessen leichter und mit geringerem Widerstand inn die

Seiltrommeln, ferner leiden sie nicht an dem Fehler, sich nach langerem Gebrauche

so merklich zu dehnen und aufzudrehen wie die Rundseile gleicher Festigkeit,

hauptsachlich ist aber folgender Vorzug nicht zu nnterscbatzen. Indem sich (bei

Forderzeugen) die einzelnen Bandlagen fiber einander um die Seiltiommel winden.

wird mit der Abnahme der frei herabhangenden Bandscillast der Radius der Auf
windetrommel immer grosser und dadurch mittelst einer einfachen (billigeren) cy-

lindrischen Seiltrommel derselbe Effect erzielt, zu dessen Erreichung man bei An-

wendung der Rundseile die ungleich theuereren schweren conischen und paraboloi-

dischen Seilkorbe anwenden muss.
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Sowolil die Rundseile als audi die Flachseile erlialten (wenn sie nicht aus

verzinntem, verzinktem oder verkupfertem Draht erzeugt sind) einen vor Rost
schiitzenden Anstrich von Holztheer oder besser niit einer aus Petroleuniriickstauden,

Harz und alteni Baumol bestehenden D'rahtseilsehmiere. Die Bestandtheile der-

selben werdeu in erfahrungsmassig bestimmten Quantitaten gemischt und beiss

verwendet, indem man entweder das Seil durch das Gemisch hindurchzielit, oder

letzteres mittelst eines Pinsels auf das Seil auftragt. Moritz Kohn.

Drahtstifte (clou d'epingle — wire tack) und Drahtstiften-Fabrication

(fabrication de clous d'epingle — fabrication of wire tacks). Die Drabtstif'te

oder Drahtnagel (audi Mundstifte) werden zum Unterscbiede von den gescbmiedeten

und gewalzten Nageln ohne Zubilfenalime von Feuer aus rundem (seltener vier-

kantigem) Eisen- oder Messingdrabt mittelst hierzu geeigneter Mascbinen erzeugt.

Von guten Drabtstiften wird verlangt, dass sie leicbt in das zu nagelnde

Holz eindringen — „gut ziehen" — beim Einschlagen sich weder verbiegen,

noch brechen, und wenn eingeschlagen, einen ziemlicben Widerstand gegen das

Herausgezogenwerden aussern, endlich einen gegeniiber den Kosten der geschmiedeten

Nagel niedrigen Preis haben.

Den Anforderungen der Qualitat wird durch gate Zuspitzung und Glatte der

Nagelschafte, durch Anwendung guten (nicht kaltbriichigen) Materiales und durch

Anbringung von Rauhigkeiten unterhalb des Kopfes oder audi entlang des Stiftes,

ferner der Forderung billigen Preises durch Massenerzeugung entsprochen.

Der verwendete Draht muss neben einer geniigenden Harte doch noch Zahigkeit

genug besitzen, um das Anstauchen des Kopfes und das Zuspitzen im kalten Zu-

stande zu gestatten, ohne hierbei aufzuspalten.

Die in diesem Iudustriezweige verwendeten Mascbinen, welche den ihnen in

Rollen vorgelegten Draht automatisch verarbeiten, stammen aus Frankreich, wurden

aber von deutschen Constructeuren vielfach verbessert.

Die Verschiedenheiten der Drahtstiften-Maschinen bestehen in Unterschieden

der Detailausfiihrung, und wir wollen im Nachstehenden, stets der Arbeit der

Maschine folgend, die Mechanisnien der deutschen und franzosischen Mascbinen

behandeln.

Die Erzeugung der Drahtstifte zerfallt in folgende Reihe von Operationen:

1. Greradrichten des verwendeten Drahtes.

2. Anbringung eines Kopfes an clem Drahtende.

3. Verschiebung des Drahtes um die Lange des zu erzeugenden Stiftes.

4. Zuspitzung (und tlieilw eise Abtrennung) des Stiftes, und

5. Abtrennung und Auswerfung des fertigen Stiftes in ein Behaltniss.

1 . G e r a d r i c h t e n des D r a h t e s. Der von den Rollen ablaufende Draht

geht durch eine Doppelreihe kleiner Rollchen, deren Zahl sich meist auf 5 belauft,

und von denen drei eine fixe Lagerung, die iibrigen zwei aber durch Schraubchen

verstellbare Lager haben.

Die Anordnung ist entweder so getrofFen, dass die Achsen sammtlicher

Rbllcben horizontal sind (franzosische Mascbinen) oder aber vertical (bei den

deutschen Maschinen). Im ersteren Falle liegen die beiden verstellbaren Rbllchen

oberhalb der fixen, im zweiten Falle neben diesen. Von diesem Richtwerk geht

der nunmehr gerade Draht durch einen weiter unten zu besprechenden Mechanismus,

der die Verschiebung des ersteren um eine Sehaftlange besorgt, und hierauf durch

eine Klemmvorrichtung, die ihn wahrend der Operation des Kopfanstauchens und

Anspitzens festhalt.

•2. Anbringung des Nagelkopfes. Das Stauchen des Kopfes erfolgt

durch den kraftigen Schlag eines Hammers mit stahlerner Balm gegen das fest-

gehaltene Drahtende. Wie aus Fig. 1103 des Hammermechanismus einer franzo-

sischen Construction ersicbtlieh ist, ist der prismatische Hammer in zwei

nachstellbaren Lagern o
i

o, des Maschinengestelles geradgefiihrt. Ein an der

Hauptwelle (der Maschine) a (die sich oberhalb oder wie bier unterhalb des
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Fig. 1103 a.

o, -
..

'-.,. -,- >.

Hammers befindet) sitzendes

Excenter in stosst bei seiner

Umdrehung in derPfeilrichtung

gegen die mit dem Hammer
verbundene Nase i und zielit

den Hammer zuriick, d. h. vom
Draht weg, und presst dabei

die am abgewendeten Hammer-
ende wirkende doppelte Blatt-

feder zusammen. Bei seiner

Weiterdrehung verliisst das Ex-

center die Nase i und der

Hammer wird durch die nun-

mehr freie Feder mit einer

ihrer Spannung entsprechenden Wucht gegen das aus der oben erwahnten Klemm-
vorrichtung hervorragende und in dieser festgehaltene Drahtende gesehnellt, und

staucht einen runden scheibenformigen Kopf an dasselbe. Mit der Zunahme der

Starke des zu verarbeitenden Drahtes muss audi die Spannung der Feder e ver-

grossert werden, was man dadurch erreicht, dass man die Traverse t1} gegen

welche sich die Feder sttitzt, langs der Fiihrungsstangen f„ t„ vorseliiebt und

dann wieder mittelst der beiden Schraubeji festzieht.

Statt der Blattfedern werden audi zuweilen zwei oder drei auf die Fiihrungs-

stangen t„ aufgeschobene cylindrische Drahtspiralen verwendet (s. Fig. 1103).

Etwas abweichend ist dieser Mechanismus an den deutscben Maschinen. Wir
sehen in nebenstehendem Holzsclmitt Fig. 1104 a, dass hier (statt des einen unter-

oder oberhalb wirkenden Excenters) der Hammer von zwei an seinen Seiten wir-

kenden Excentern cc an den seitlichen Vorspriingen it gefasst, zuriiekgezogen. und

Fig. 1104 a.bei weiterer Drehung der

beiden Excenter losge-

lassen und von der Feder

e gegen den Draht ge-

sehnellt wird. Die Blatt-

und Spiralfedern sind

hier durch eine billiger

zu beschaffende Feder
aus zwei elastischen Bn-

ehenholzlatten ersetzt.

Die Erhohnng der Federspannung erfolgt durch Nachziehen der Schraube /.

Die Oberseite der Drahtstiftenkopf'e wird meistens mit schwach hervorragenden,
sich rechtwinklig oder sclref durchkreuzenden Rippen oder kleinen quadratisch-

pyramidalen Erhohungen (Pariser Drahtstifte — pointe de Paris — von
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tritt er wieder

vorrichtung so

den deutschen

den Hebel q q

Fig. 1104 6. Lebosso in Paris) ver-

ft sell en, deren Hauptzweck
es ist, das Abgleiten des

Hammers vom Kopfe
wahrend des Einschla-

gens und eine bierduvch

leicbt entstehende Ver-

kriimmnng des Nagels

zu verhiiten. Diese Er-

hohungen werden durch

sei elite eingefeilte Fur-

chen oder eingeschlagene

6rubchen auf der Ilam-

merbalm hervorgebracht.

Nachdem der Hammer
seinen Scblag getlian hat,

langsam zuriiek, worauf sich die den Draht festbaltende Klemm-
fort offnet, urn das Naehschieben des Drahtes zn gestatten. Bei

Maschinen bewirkt dieses Oeffnen eine Feder f3
(Fig. 1105), die

(drehbar nm @) gegen das an der Hanptwelle a sitzende Excenter

h (mit windscbiefer Seitenflache)

driickt, und somit das' andere Hebel-

ende und mit diesem den bewegli-

chen Klemmbacken k znriiekzieht.

Das Niederscbliessen der Klemme er-

lgt, wenn sicli das Excenter tveiter-

dreht und das mit einem Gleitroll-

ehen r
t
armirte Hebelende nacb aus-

wa'rts driickt.

Bei der franzosischen Con-

struction Fig. HOG wird ein von

seinem Ejgengewiehte an das Ex-

center h gedriiekter, urn d dreh-

barer Hebel q zum Schwingen (in

einer verticalen Ebene) gebracht,

und diese Oscillation auf einen

quer zur Mascbine (also parallel

mit a) liegenden Hebel qt
iiber-

tragen. Dieser Hebel entha'It den

in Schwalbenschwanzfiihrungen

verstellbaren Oberbacken der

Klemme. Bei der Umdrebung des

Excenters li wird also der Hebel

q {
geboben und gesenkt, d. h. die

Klemme abwecbselnd gebffnet und

gesclilossen. Die gegen einander

gekebrten Flachen der beiden

Klemmbacken baben eine einge-

feilte Riefung. die einestbeils ein

solides Festlialten des Drahtes

wahrend der Kopf-Anstaucliung,

anderntheils die Entstehungkleiner

hervorragender Rippen unterhalb

des Nagelkopfes bezweckt. Diese

Rauhigkeiten sollen das Festsilzen

der Na'gel im Holze begiinstigen.
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Nach Oeffnung tier Klemnivorrichtung erfolgt:

3. Das Vorschieben ties Drahtes um eine Nagelliinge. Wie

bereits eingangs gesagt, gelit tier von den Geradrichtrollen kommende Draht durch

einen Zangenmechanismus und von hier zwischen die Baeken der eben beschriebenen

Klemme. Die Zange Z (Fig. 1107 11. 1108) wird durch den Druck einer Feder /,

bios so fest geschlossen, tlass sie bei ihrem Riickgangc, wo also der Draht in

der Klemrne festgehalten wird, fiber den Draht gleitet, wahrend sie ihn beim

Vorgang mitnimint und um ein ihrem eigenen Wege gleiches Stiick vorschiebt.

In Fig. 1107 ist die Vorschieb -Vorrichtung tier franzosischen Maschinen dar-

gestellt. An dem einen Ende der Hauptwelle a sitzt eine Kurbel b, an tleren

Kurbelzapfen eine Zugstange d angreift. Diese Zugstange ist an eine zweite

Kurbel / angehangt, welche Fig. 1107.

lose auf einer horizontalen

(mit tier Hauptwelle pa-

rallelen) Welle g sitzt. Auf

g sitzt ein aufgekeiltes Zahn-

segment n, welches in eine

dariiber befindliche Zahn-

stange «, eingreift, und eine

festgekeilte Scheibe p un-

mittelbar hinter tier Kurbel

f. In diese Scheibe ist ein

Bolzen s fest eingefiigt und

ein zweiter s
t

in einem

Kreisbogenschlitz verstellbar. Die Zahnstange n
i

befintlet sich an der Unter-

seite ties die Zange tragenden, in Geradfiihrungen gleitentlen Schlittens s„. Die

Wirkung ties Mechanismus ist folgende : Bei der Umdrehung der Kurbel b oscillirt

die lose Kurbel /, und diese nimmt die Welle g erst dann mit
7
wenn f gegen

die Bolzen s und s
x

stosst, dabei wird das Zahnsegment n gedreht und somit

die Zahnstange n, also auch der ganze Zangenmechanismus hin- und hergeschoben.

(Der Schlitten steht so lange still, als eben f wetler s noch s, mitnimmt.) Der
Weg tier Zange richtet sich nach tier Dauer der Einwirkung von / auf s und s

t
.

Da s unverriickbar in tier Scheibe p ist, so geht die Zange nach vorne (gegen

die Klemme hin) immer gleich weit, nach ruckwarts (gegen die Richtrollen) aber

mehr oder weniger, je nachdem / frtiher oder spater an s
t

stosst. Man hat es

also in seiner Macht, den Weg der Zange, also den Vorschub ties Drahtes, somit

die Schaftlange zu antlern, indem man s
t
im Bogenschlitz verstellt.

Der zum selben Zwecke an den deutschen Maschinen angebraehte Mecha-

nismus hat die in Fig. 1108 dargestellte Einrichtung. Auf der Hauptwelle a

Fig. 1108.

d c
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sitzt eine kleine Scheibe b mit eineni Kurbelzapfen c, welcher in einem radialen

Schlitz von b verstellbar ist. *) An diesem Kurbelzapfen (Kugelz ap fen) hangt

eine Zugstange d, welcbe bei ibrem Hin- und Hergange (in Folge der Uindrebnng

der Kurbelscbeibe b) einen Hebel e in einer horizontalen Ebene zum Schwingen

bringt. Diese Bogenbewegung wird mittelst eines kleinen, in einern Schlitz des

Hebels gleitenden Zapfcbens auf den in G e 1 e i s e n geradgefiihrten Zangenschlitten Z
iibertragen. Die Aenderung der Nagelschaft-Lange erfolgt dnrcb Vergrosserung

oder Verkleinerimg des Scblitzkurbel-Hubes. Die hier vorkomrnende stetige Ver-

bmdung zwiscben der Kurbel b und der Zange Z bedingt, dass der Vorscbub

des Drabtes wahrend der balben Umdrehung der Hauptwelle a erfolgt. Da nun

bierbei die iibrigen Mechanisnien in Rube oder wenigstens ausser wirksarner

Tbatigkeit sein miissen, somit ibre Bewegung erst in der anderen Halftc der

Wellenumdrebung ausftihren sollen, so fallen die Curveniibergange an den die Me-

cbanismen betbatigenden Excentern aucb nur auf die Halfte Hires Umfanges, wodurcb

wegen der grosseren Steilbeit derselben die Abniitzung eine bedeutende ist. Dieser

storende Uebelstand ist an den franzosiscben Mascbinen nicbt vorhanden und durch

Einscbaltung der nicbt fest mit der Welle g (Fig. 1108) verbundenen Kurbel /
(und der nur zeitweiligen Verkuppelung derselben mit dem Zabnsegmente n) ver-

mieden. Dadurcb namlich, dass bei ununterbrocbener Drebung der Kurbel b docb

die Zange nur dann verscboben wird
7
wenn die lose Kurbel / den Bolzen s oder

s, vor sicb berbewegt. wird die Vorwarts-Bewegung in weniger als der halben

Umdrebungszeit der Welle a ausgefiibrt, also die Steilbeit der Excentercurven eine

geringere, und desbalb die Excenter rnebr gescbont. Dieser Umstand bedingt aucb

den Vorzug der franzosiscben Construction vor der deutscben.

Nacbdem der Drabt urn die Scbaftlange vorgegangen ist, scbliesst sicb sofort

die Klemme und bait ibn wabrend der folgenden Operation fest.

4. Das An spitz en des Nagelschaftes. Der biezu bestimmte Mecba-

nismus ist bei beiderlei Constructionen ganz derselbe, und hat, wie aus Fig. 1109

ersichtlieh ist, folgende Einricbtung. Zwei an der Welle a sitzende Nutbcylinder

x x
t
und y yx

(oder statt deren zwei Seitenexcenter x und y abnlich gebildet)

bringen eine von zwei Hebeln hA ho gebildete scbeerenartige Vorricbtung in Be-

Fig. U09.

wegung. Die um 3 und 4 drebbaren Hebel tragen einerseits kleine, in die Nutb

der Cylinder x a?, und y ?/, bineinragende Frictionsrollcben i\
x

r.v anderseits aber

auswecbselbare und nacbstellbare Stablbacken um,. Diese (in etwa J

/4
nat. Grosse

*) Die gesehlitzte Kuvbelseheibe ist zuweilen durch eiuen Sc-hlitz in einem der Arme des

auf der Welle a sitzenden Seliwimsrrades ersetzt.
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herausgezeichnet) bilden, wenn zusanimengestellt, zwischen sicli einen Hohlrauin

von der Gestalt der zu bildenden Nagelspitze, so dass jede derselben deren Halfte

entbalt. Die Rander dieses halben Hohlraumes sind scharf. Bei der Drehung
der Welle a gehen die Scbneidbacken u u

t
gegen einander und drucken ihre

scharfen Rander in den zwischen ibnen befindlichen und von der Klemme fest-

gebaltenen Drabt. Die Wirkung ist die, dass das Metall einestheils comprimirt,

anderntheils bei Seite gedrangt und zum Theile abgekneipt wird
;

so dass der

fertige Nagel nur mehr leicbt an dem iibrigen Drabt haftet. Nach der Bildung

der Spitze gehen die Backen in Folge der eigenthiimlichen Krlimmung der sie

bethatigenden Nuthen 6. 7. (oder bei Seitenexcentern in Folge des Druckes zweier

Federn) auseinander.

Nach dieser Operation folgt:

5. Das Abbrechen und Answer Fen des fertigen Nagel s. Der
zur Ausfiibrung dieser Operation beniitzte Mechanismus ist wiederum bei deutschen

und franzosischen Mascbinen etwas verschieden, wenngleich principiell glcicb con-

struirt. Bei den deutschen Mascbinen finden wir die in Fig. 1110 dargestellte

Einrichtung. Der von einer Feder /„ stetig nach abwarts gedriickte Arm v bleibt

so lange unbewegt, als die beiden unrunden Scbeiben z z
x
(von den in Fig. 1104

Fig. 1110.dargestellten Ekcentern c nach

auswarts gelegen) ihn zuriick-

halten, scbnellt aber sofort

nach abwarts, sobald die klei-

neren Scheibenhalbmesser /?'

unter den Hebel zu stehen

konirnen, und bricht daclurch

den Nagel ab. Dieses Herab-

schnellen tritt gerade dann ein,

wenn die Anspitzbacken schon

auseinander gegangen sind und

der Hammer o (Fig. 1103 u.

1104) noch nicht seine ausserste Stellung nach riickwarts erreicht hat. Natiirlich

miissen die Excenter z z
x

so gekriimmt sein, dass sie den Arm v bereits gehoben

haben, wenn der Hammer, vorschnellend, einen nachsten Kopf an das stehen ge-

bliebene Drahtende anstancht. Der abgetrennte Nagel fallt in ein untergestelltes

Behaltniss. Bei der franzosischen Construction Fig. 1111 fallt die Feder weg,

weil der Hebel v v„ ein zweiarmiger ist, der das Bestreben bat, nach vorne am-

zuschlagen und hierin nur durch eine /C!N_ Jf(q, fill.
auf sein zweites Ende vn wirkendes

Scheibe z„ gehindert wird. Sobald // -j-- \ \

der zweite Hebelsarm an die ein- // v^]~7S) A ,f'fl'

springende Stelle der Scheibe gelangt, // ~~"^3(
(/

sinkt das vordere Ende kraftig auf den [/ \\ ' V
l;

lHll!i:'T /
Nagel und trennt ihn ab, wird aber

bei der Weiterdrebung der Scheibe

zq sofort ausser den Bereich des bald

hierauf vorwartsschnellenden Hammers gehoben.

Bei mangelhafter Thatigkeit dieses Armes (oder bei zu schwacbem Sclilage

desselben gegen den Nagel) wird der Nagel bios abgebogen und dadurcb Anlass

zu Betriebsstorungen gegeben.

Das Anspitzen des Schaftes erfolgt soweit vor der Klemme, dass das aus

letzterer hervorragende Drahtstiick zur Bildung des nachsten Nagelkopfes ausreicht.

Nachdem wir im Vorstehenden die einzelnen Operationen, welclie von der

Maschine ausgefiihrt werden , besprocben haben , fiihren wir in Fig. Ill- den

Grundriss einer completten (franzosischen) Drahtstiftenmaschine vor. aus welcher

die gegenseitige Stellung der einzelnen Mechanismen ersichtlich ist (die Bezeiehnung

derBestandtheile ist dieselbe wie in den Detailfignren 1103, 1106, 1107, 1109 u. 1111).

Karmarsch & Heeren, Technisches Worterbuch Bd. II. 43



Wir sehen, dass die Hauptwelle a, die etwa 120 bis 160 Umdrehungen
pro Minute niacht, nebst den zur Bethatigung der wichtigsten Mechanismen be-

stimmten Excenter, eine feste und eine lose Riemenscheibe und ein schweres

Schwungrad S zur Ausgleichung der immer wecliselnden Arbeitswiderstande tragi.

Nebstdem tragt die Hauptwelle ein am dritten oder vierten Theile seines Umfanges
gezahntes Sperr-Rad u

{ ,
gegen welches mittelst einer Feder ein Sperrhahn gedriickt

wird. Das gezahnte Segment v3 ist so gestellt, dass es die Welle a gegen den

Rtickgang bewahrt, wenn sich der Hammer o gerade in der zurtickgezogenen

Stellung befindet, also die auf ihn driiekende Feder e die Welle a zuriickzudrehen

bestrebt ist.

Aus der vorhergehenden Detailbeschreibuug ist ersichtlich, dass die von der

Maschine geleistete Arbeit nur dann eine gute zu nennen ist, wenn die einzelnen

Arbeitsverrichtungen in der gehorigen Aufeinanderfolge ausgefiihrt werden ; was
wiederum von der richtigen gegenseitigen Stellung der auf der Hauptwelle sitzenden

Excenter abha'ugig ist.

Fassen wir die einzelnen Operationen zusammen, so verlauft die Arbeit der

Maschine in folgcnder Weise.

Der von einer Holztrommel ablaufende Draht passirt das Richtwerk R, den

Zangenmechanismus Z und die Klemnie, aus welcher er etwas hervorragt. Der
Hammer o wird vom zugehorigen Excenter zuriickgezogen und dann losgelassen,

worauf ihn die Schlagfeder e kraftig gegen den Draht schnellt und dadurch einen

Kopf an denselbcn staucht. Sofort naeh erfolgtem Schlage wird der Hammer
wieder zuriickgezogen, gleichzeitig die Klemme geoffnet, und der Draht von dem
vorwiirts gehenden Zangenmechanismus um die (regulirbare) Schaftlange vorge-

schobeu. Hierauf schliesst sich die Klemme und die Schneidbacken bewirken die

Anspitzung des Nagelschaftes, worauf sie wieder auseinandergehen. Schliesslich

wird der Nagel abgebrochen und ausgeworfen. Ist auch diese Bewegung aus-

gefiihrt, so befindet sich der Hammer in seiner aussersteu Stellung, aus welcher

er jetzt zuriick (d. h. gegen den Draht i schnellt und einen neuen Nagelkopf bildet,

und so verlauft die Arbeit der Maschine regelmassig bei einem Kraftaufwand von

1 bis 2 t
/„ Pferdekraft und einer Leistung von 7000 bis 9500 Nagel pro Stunde.

Die in dem unter die Maschine gestellten Behaltniss angesammelten Draht-

stifte haben nun einige Vollendungsoperationen durchzumachen.

Zuerst werden von Hand aus etwa unter die Nagel gefallene Drahtstiicke

oder fehlerhafte Nagel ausgeschieden *) und die guten Nagel behufs ihrer Ent-

s

) Eiu sonstig-es Sortiren ist natiirlich unnothig, da die Maschine, wenn eingestellt, immer
nur gleiche Stifte liefert.
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fettung mit Holz-Sagespanen in rotirende Blechtrommeln gebracht. Die Trommel
ist entweder kreiscylindrisch oder znr Erhohung ihrer Wirksamkeit sechsseitig

prismatisch (Fig. 1113), und iiberdies an ihrer Innenseite mit hervorragenden

Bleehleisten a versehen. Bei der Umdrehung der Scheuertrommel (30 Touren
pro Minute) werden die Nagel von den Leisten gehoben und wieder fallen ge-

lassen, und so aneinander und mittelst der Sagespane blank gescheuert und. ent-

fettet. Nach etwa Y„stiindigem Verbleiben in diesen Trommeln werden die Nagel
sammt den Sagespanen auf eine Getreide-Fegemiihle gebracht und die SSgespane
abgesondert.

Fig. 1113.

Messingdrahtstifte werden hierauf gelbgebrannt, manche Eisendrabtstifte ver-

zinnt (s. Artikel Verzinnen) oder verzinkt (zu Dacbeindeckung mit Zinkbleeb

bestinimte) oder auf einer tiber einem Holzkoblenfeuer erhitzten Eisenplatte blau

anlaufen gelassen.

Die einzelnen Sorten werden dann getrennt in den Packraum gebracht. Hier

werden die Nagel in Packchen von 1000 oder 500 Stuck gepackt, welche Arbeit

man dadurch beschleunigt, dass man die zeitraubende Operation des Abzahlens
durch Wagung ersetzt. Es werden namlich 1000 (eventuell 500) Stiick Nagel
auf die eine Schale einer Wage gelegt und auf der anderen Portionen von dem
gleichen Gewichte abgewogen. Die Partien stimmen in der Stiickzahl fast immer
iiberein

7
da alle Nagel derselben Sorte gleiche Dimensionen haben. In solchen

Packchen zu 500 oder 1000 Stiick verpackt und meistens mit einem Nagel der-

selben Sorte, der hier gleich als Muster (Vorbund) dient, zugeschlossen komraen
die Nagel in den Handel.

Bezugsquellen fur Drahtstiftenmaschinen : franzosische Construction liefern

Stolz fils et success in Paris und Buffaud in Toulon; deutsche Construc-

tion: Eduard Becker und Malmedy & Schmith in Diisseldorf: Jacob
Beylen in Coin; Qurin Georg in Graz.

Literatur: Prechtl's technol. Encyclopadie Bd. IV. S. 267. — Verschiedene

Aufsatze im Polyt. Centralblatt undDingler's poly t. Journal etc. M. Kohn.

Drahtwalzwerk, s. D r a h t.

Drahtzangen, s. Beisszange I. S. 369, s. S cher en.

Drahtziehbank, s. Draht.

Drahtzieheisetl (trefilage — wire-drawing), s. Draht.

Drahtziehen, s. Draht.

43*
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Drainage (drainage — draining), D rani rung bezeichnet die Ableitung

des Grundwassers von Wiesen und Feldern durch ein Rbhrensystem, welches in

entsprechender Tiefe, auf einer undurchlassigen Schichte liegend, gelegt ist. Die

Rohren (Drains), aus gebranntem Thon, werden so in einander gesteckt, dass das

Wasser aus dem umgebenden Grunde durch die Spalten in das Innere der Rohren
gelangen und abfliessen kann. Man unterscheidet Sang- oder Neben-D rains,

welche das Wasser aus dera Grunde aufnehmen, und Sammel- oder Haupt-
D rains, welche das von den ersteren zugefiihrte Wasser abfiihren.

(Praktisehes Handbuch der Drainage v. F ranzKreute r, Wien, Gerold 1851.

— Der Wiesenbau nach der neuen Methode des Hofbesitzers A. Petersen von

C. Turret in, Schleswig, Heilberg 1864. — Der Wiesenbau v. Dr. W. Fr.

D iink elb erg, Braunschweig, Vieweg 1865.) S. a. Land wirth sch aft. Kk.

Drailliren, draniren, s. Drainage.

Drainrdhren (tiiyaux de drainage — drain-tiles), s. Drainage, s. a.

Thon waar en.

Drainrdhrenpressen sind fur diesen Zweck speciell gebaute Rolirenpress-

maschinen, s. Rohren fabrication. (S. f. „Sammlung von Werkzeichnungen

landwirthsch. Masch. und Gerathe von C. F. Schneitler" 1. Heft: Die Drain-

rbhren- & Ziegelpressen, Leipzig 1853, und „Die Maschinenziegelei vonSchlick-
eisen, Berlin 1860.)

Drains, Drainrbhren, s. Drainage.

Drapfarben, s. Zeugfarberei und Z eugd ruck ere i.

Dreelit, Min., kleine rhoinboedrische weisse Krystalle ; ist Baryumsulfat und

Calciumsulfat neben etwas kohlensaurem Kalk und Kieselerde, vgl. Baryum I.

pag. 299. Gtl.

Drehbank {tour — lathe), s. Drehen.

Drehbogen (arcliet — drill bene), Bohrbogen, s. I. S. 710 und Art.

Drehen.

Dreheisen oder Drehstahl, s. Drehen.

Drehen, drechseln [tourner — turning). Das Drehen ist eine der wich-

tigsten und vielseitigst angewendeten Operationen zum Zwecke der Herstellung

genauer Kbrperformen bei Gegenstanden verschiedensten Materiales.

Beim Drehen rotirt das Arbeitsstuck, wahrend das schneidende Werkzeug

nur langsam bewegt wird.

Denken wir uns ein Arbeitsstuck M um eine fixe Achse A B rasch rotiren,

das schneidende Werkzeug S aber parallel zu A B nach der Linie C D langsam

bewegt, so wirkt das Werkzeug, der Drehstahl (outil a tourner — turning tool),

indem es Theile des Materiales abtrennt, derart ein, dass ein Cylinder er-

halten wird. Hierbei kann fur jeden Querschnitt der Stichel als feststehend be-

traclitet werden. (Fig. 1114.)

Wird der Stichel hingegen wahrend der Rotation des Arbeitsstiickes mit

seiner Spitze liings der Geraden CD gefiihrt, so wird ein gerader Kreis-Kegel

Fig. 1114. Fig. 1115.

gebildet, wenn sich durch diese Linie und die Umdrehungsachse eine Ebene
legen lasst. (Fig. 1115.)

.
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Fig. 1116.

'.'/• 11.17.

-I

/J D'

Lauft die Stiehelspitze hingegen langs einer andern Linie CDEFG ent-

lang, so wird das Resultat ein Rotations-K6rper sein, dessen Erzeugende die

Linie CDF FG ist , wenn diese Linie eine

ebene Curve ist, und die durch dieselbe be-

stimmte Ebene durch die Aclise A B geht.

(Fig. 1116.)

Es ist hierbei principiell gleichgiltig, ob

die Achse A B nur auf der Seite A oder auch

auf der zweiten Seite unterstiitzt ist.

Die liier charakterisirten Arten des Dre-

hens werden unter der Bezeichnung Rund-
drehen zusammengefasst.

Es ist wohl selbstverstandlich, dass bei sehr abweichender Form des Arbeitsstiickes.

man allmalig der angestrebten Endform naher zu kommen trachtet. Das Werkzeug,wird daher
z. B. in Fig. 1115 erst dann nacli der Linie C D gefiihrt, wenn der grosste Theil des weg-
zunehmenden Materiales durch allmalige Annahernng entfernt ist. Auch darauf wollen wir

liier nicht naher eingehen, dass das schneidende Werkzeug eine ganz andere Gestalt haben
kann, als die vorstehenden Figuren andeuten.

Denken wir uns hingegen das Werkzeug im Niveau der Achse A B senk-

recht zu dieser bewegt, wie das die Fig. 1117 (Grundriss) andentet, so werden

wir am Arbeitsstiicke B eine ebene Flachc C D erzielen konnen ; und dieses

Drehen heisst Plandrehen.
Bringen wir ein Werkzeug in der Rich-

tung der Verlangerung der Achse des Arbeits-

stiickes an, und zwingen wir dasselbe in

letzteres einzudringen, so heisst diese Opera-

tion A u s d r e h e n (Ausbohren). Die eminente

Mehrzahl der mechanischen Hilfsmittel zum
Drehen , die Drehstiihle, gewohnlichen

Drehbanke, Egalisirbanke und Schei-

be n d r e h b a n k e
;

gestatten nur das Rund-
und Plan- und Ausdrehen.

Denken wir uns aber durch eine Vor-

richtung, welche Ovalwerk heisst (s. d.),

die Mittellinie (Achse) des Arbeitsstiickes ge-

zwungen, eine Cylinderflache zu durchlaufen,*)

wahrend das Werkzeug so langsam bewegt wird, dass es fur jeden Querschnitt

als feststehend betrachtet werden kann , so bilden sich die einzelnen Querschnitte

zu Ellipsen und dieses Drehen heisst Oval drehen.
Lassen wir hingegen die Achse des Arbeitsstiickes so angeordnet sein, dass

sie wahrend der Rotation in der Richtung ihrer Lange bin und her bewegt wird,

oder {bei anderen Vorrichtungen) senkrecht auf ihre Lange Schwankungen aus-

fiihren kann ; oder geben wir dem Werkzeuge wahrend j e d e r Umdrehung des

Arbeitsstiickes eine Bewegung gegen und von der Achse des Arbeitsstiickes , so

heisst diese Art Drehen: P as sig drehen. Es wird sich diese Art des Dre-

hens dann leichter erklaren lassen, wenn wir die gewolmliclien Drehbanke be-

sprochen haben.

Ist die Umdrehungsachse unveranderlich und wird das Werkzeug in einer

Geraden bewegt, welche die Umdrehungsachse weder schneidet, noch mit ihr parallel

ist, so wird ein Hyperboloid erhalten. Weicht die Richtung, nach welcher

das Werkzeug hierbei fortschreitet, wenig von der Richtung der Umdrehungsachse
ab, und wird das Werkzeug auch nur durch eine kurze Strecke bewegt, so ist

die Wirkung auf das Arbeitsstiick annah erung s weise dieselbe wie beim Drehen
einer Kreiskegel-Flach von geringer Hohe. Die diesbeziigliche, spiiter zu er-

orternde Anordnung dient „zum conisch drehen".

•C

*) Der Mittelpunkt des Scln'ebers des Ovahverkes (s. d."), an welcheni das Arbeitsstiick be-

festigt ist, beschreiht einen Kreis vora Radius der Excentricitat des stellbaren Kiuges.
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Lassen wir ein cylindrisxJies Arbeitsstiick urn eine unveranderliche Achse

rotiren, das Werkzeug aber ziemlich rasch und proportional der Umdrehungsge-

schwindig'keit parallel mit der Drelmngsachse fortschreiten , so scbneidet das

Werkzeug an der Oberflache des Arbeitsstiickes eine Scbraube ein. Schrauben-
schneiden an der D r e h b a n k.

Haben wir an der Drehbank endlich eine Vorrichtung, welcbe es moglich

macbt die Achse, nm welcbe sicb das Arbeitsstiick dreht, in Bezug auf dieses

periodiseh zn andern und zwar in bestimmter Regelmassigkeit zu andern , so

wird das Drehen zum Guillochiren (s. d.)

Wir besprechen nun zunachst die gewohnlichste Art des Drebens

:

Das Runddrehen. Das Arbeitsstiick a kann, wenn es klein und nahczu

cylindrisch ist, an beiden Endflachen angekornt sein (d. h. mit kleinen

Griibchen moglichst in der Achse desselben versehen) und in diesen Vertiefungen

durch die Spitzen i I der Stifte s, s der Hilf'svorrichtung
;

welcbe unsere Figur

darstellt und welcbe den Namen S tiften-Dr ehstuhl, gemeiner Drehstuhl

{tour aVhorloger — turn bench) ftihrt, gehalten sein. Zwischen diesen Spitzen

lasst sich das Arbeitsstiick a urn seine Achse i i drehen und wird diese Drehung
hautig dadurch erzielt, dass naan auf das Arbeitsstiick ein Rollchen c aufzwangt

(D r e h r o 1 1 e, cuivrot—ferril) und dieses mittelst des Drehbogens d, den man
hin und herzieht, in Umdrehung bringt (s. Fig. 1118).

Fig. 1118.

Stiftendrehstuhl.

Fiir andere Arbeitsstiicke bedient man sich zu gleichem Zwecke der S c h r a u b-

rollen (cuivrot a vis — screw ferril) Fig. 1119, und hat das Arbeitsstiick a die

Gestalt eines Scheibchens mit einem centrischen Loche, dann lasst sich dasselbe

auf einen Dr ehstift (arbre — arbor) aufschieben, wie ihn Fig.1120 a zeigt, oder auf

Fig. 1119. einen ,,linken Drehstift" (arbre a vis — screws arbor)

Fig. 1120 b befestisren.

Fig. 1120 b.

Fig. 1120 a. j
:

Drehstift.

Schraubrollen. Linker Drehstift.



Drelien (Drehsiiihle). 679

Werden die beiden letzten Befestigurigsarten gebraucht, so werden die

Stifte ss Fig. 1118 umgekehrt in ilire Dock en e eingeschoben. An diesen Endeu
besitzen sie Griibchen, in welclicn die Spitzen der Drehstiftc ihr Lager finden.

Die Rollchen r an denselben dienen in Verbindung mit dcm Drehbogen zur Um-
drelning des Drehstiftes sammt dera Arbeitsstuck-.

Dwell diese einfachen Mittel versetzt man den zu bearbeitenden kleinen

Gegenstand in Umdrehung. Man braucht aber nocli ein Mittel, urn das Werkzeug,
den D r e h s t a b 1, sicher zu halten, denn die Hand allein ware Fia H21
auch bei den kleinsten Arbeiten viel zu unruhig. Zu diesem

Zwecke ist die Auflage / vorhanden, welche in Fig. 1121

und 1122 dargestellt ist. An dieser wird mit der einen Hand
(haufig der linken) der Drehstahl gehalten, wahrend die andere

den Drehbogen ftihrt.

Zahlreicbe Gegenstande gestatten nun jene Befestigungs-

weise, wie sie oben angenommen wurde, nicht; man muss
in anderer Weise trachten sie in Rotation zu bringen.

Hierzu dient bei kleinen Gegenstanden eine Anordnung,

wie wir selbe in Fig. 1122 sehen, den D ockendrehstuhl. Auflage.

Hier ist zwischen der Hilfsdocke D und dem Stift s eine kurzeAehse S gelagert,

in deren Bolirung o man verschiedene Hilfsstiicke, F utter (mandrin — chuck)

F"J- 1122 -

Fig. 1123.

Schraiibenfutter.

Fig. 1124.

Loth- nnd Kitt-Futter

Zangenfutter.

Docken-Drehstuhl. Fig. 1125.
von den in Fig. 1123 bis 1126 dargestellten Formen stecken und

klemmen kann. Aus diesen Figuren ist die Beiestigung des

Arbeitsstuckes um so eher ohne weitere Erklarung zu er-

kennen, als die den Figuren beigesetzten Benennungen darauf

hindeuten. Entfernt man Docke und Spindel, so wird aus

dem Dockendrehstuhl ein Stiftenclrehstuhl. Der Dockendreh-

stuhl bildet den Uebergang zu den

Drehbanken (tour-lathe, turning-lathe). Fiir die Bearbeitung mittlerer

Arbeitsstiicke geniigt hier die Kraft des Fusses des Arbeiters, um das Arbeits-

stiick in rasche rotirende Bewegung zu versetzen. (Fig. 1126.)

Hierzu ist der Fusstritt F um die Achse e e beweglieh und durch D mit

dem Krummzapfen der Welle C verbunden, auf weleher das mit Spurkranzen

versehene Schwungrad S aufgekeilt ist, von welchem durch eine Sehne u die

rotirende Bewegung auf den Virtel n an der Drehbankspindel a iibertragen wird.

Die Drehbankspindel ist in der Vorderdocke v und der Hinterdocke h ge-

lagert, welche beide Dock en (poupees — puppets) sammt der Spin del (arbre

— mandril) jenen Bestandtheil der Drehbank bilden, welchen man den Spin-
delstock (poupee fixe — head-stock) nennt. *) Die Spindel ragt iiber die

fc

) Da es fiir eine gute Arbeit an der Drehbank zur Bedingung wird, dass die Spindel genau
gelagert ist ; bei ej'lindnschen Lagerschalen jedoch ein Anslaut'en nnd dadnrcli Locker-
werden der Spindel moglich wird, so niacht man gerne wenigstens eines der Lager
conisch, die Spindel an der betreffenden Stelle ebenso und bringt dann an einem Arme
d eine Stellscliraube s an, durch welche die Spindel gegen rechts gedriickt werden kann.
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Fig. 1126.

h

Wangendrehbank.

rechte Wand der Vorderdocke hinaus, ist mit einem ausseren und oft auch einem

inneren Schraubengewinde versehen und gestattcn diese das Aufschrauben eines

Futters (in unserer Figur der Planscheibe m) und das Einschrauben eines

Korners (pointe — center) k (statt dessen auch ein Flitter, wenn es mit dem
entsprechenden Schraubenbolzen versehen ist, mit der Spindel verbunden werden

kann).

Der obere Theil des Gestelles G ist das Bett B der Drehbank (in un-

serer Figur ein sogenanntes gekropftes Bett), welches aus zwei hochkantig ge-

legten gusseisernen Tragern, den Wan gen B (jumelles — bed) besteht, auf

welchen der Spindelstock befestigt ist. Ebenso ist auf die Wangen der Reit-

stock (poupee mobile — sliding support) R aufgesetzt; er kann langs dersel-

ben verschoben, also dem Spindelstock nach Bedarf genahert und dann festge-

stellt werden. In demselben befindet sich der verschiebbare Reitnagel (contre

pioint — back centre), an dessen Ende gleich falls ein Korner k eingesetzt ist.

Es ist wesentlich, dass die Achse der Drehbankspindel und die Achse des Reit-

nagels in genau gleicher Hohe fiber den Wangen stehen und in einer Geraden liegen.

Zwischen Spindelstock und Reitstock befindet sich entsprechend stellbar die

Au flag e (support — rest) L, welche dem Werkzcug als Stiitze dient, indem

die linke Hand Auflage und Werkzeug umspannt und halt, die rechte Hand am
Stiele des Werkzeugs dasselbe regiert. — Wahrend beim Dreh-

stuhl in Folge der Bewegung mit dem Drehbogen das Arbeits-

stiick bald gegen, bald von dem Arbeiter rotirt, dreht sich die

Spindel an der Drehbank und mit ihr das Arbeitsstiick stets gegen

den Arbeiter, respective gegen die Schneide des Werkzeuges.

Die Verbindung zwischen Spindel und Arbeitsstiick ist verschieden. Ist das Ar-

beitsstiick aus Metall und von ziemlicher Lange, so kornt man die Enden mog-

Fig. 1128. lichst centrisch an, schiebt aiif das Arbeitsstiick eine Klemme,
das Herz (coeur) Fig. 1128 B, steckt durch ein Loch des

Korners an der Spindel einen Haken , den Mitnehmer
{carrier — driver) oder schraubt einen solchen Fig. 1128^1
auf die Drehbaukspindel auf, und lagert endlich das Arbeits-

stiick zwischen die Spindel- und Reitnagelspitze, wie dies

Fig. 1129 darstellt, welche uns zugleich eine Drehbank ein-

fachster Form, eine sog. Prismadrehbank (tour cl barre
— bar lathe) zeigt. Der Name stammt von dem statt der

Wangen verwendeten Prismas P. Dass S hier wieder den Spindel- und R den
Reitstock darstellt, ist aus der Figur ohne Weiteres klar.

Fig. 1127.
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Prismadrehbank.

Man richtet sich die abzudrehenden Ar-

beitsstiicke je nacb dem Material — Gusseisen,

Messing etc. durch Giessen, Schmiedeisen und

Stahl durch Schmieden , Holz durch Spalten

etc. etc. — so vor
7
dass das Arbeitsstiick meist

schon annahernd jene Form hat, welche es

erhalten soil. Es handelt sich dann beim Be-

festigen an der Drehbank darum, das Arbeits-

stiick so einzuspannen oder aufzufuttern, dass

die Achse des Arbeitsstuckes in die Verlange-

rung der Achse der Drehbankspindel fallt. 1st

dies erreicht, so fallt die Umdrehungsacb.se mit

der geometrischen Achse des Arbeitsstuckes zu-

sammen, und man sagt, das Stiick lauf e run d.

Das Rundlaufen ist Bedingung moglichster

Sparsamkeit mit Material und Arbeit.

Lauft das „ Arbeitsstiick „unrund" oder „schlagt

es," so hat dies gewohnlich seine Ursache in un-

richtigem Aufspannen. Es kaun aber auch vorkommen,
besonders bei langen, schwachen Stiicken, dass sic

nicht gerade sind, oder sich durch den Druek des U'rehstahles ausbiegen, oder es kann die

Drehbankspindel nicht richtig (unveranderlich) grlagtrt sein. Diese Ursachen werden be-

seitigt durch Geradebiegen , durch Anwenching einer Hilfsdocke (Liinette), durch Correction

in der Lagerung der Spindel.

Das Geraderichten eines langeren, cylindrischen Arbeitsstuckes findet meistens durch
entsprechenden Gebrauch des Hammers statt. Hierbei tritt eine Spannung in den obersten

Schichten ein, welche das Stiick (z. B. eine lange Transmissionswelle) gerade halten. Wird nun
gedreht, so entfernt m»m diese Schichten und die Biegung kommt liaufig wieder zum Vor-
scliein. Diesem Uebelstande entgeht man, wenn das Geraderichten durch einen Biegeapparat

erzielt wird, welcher aus zwei an einem unbiegsamen Stiicke befestigten Auflagen und einem
gegen diese durch eine Schraube zu pressenden Sattel besteht; auch kann man ein Gerade-
richtwalzwerk anwenden (s. Walzen). Um das durch den Druck des Drehstahls entstehende

Ausbiegen zu verhindern, befestigt man links am Support eine Hilfsdocke (Liinette), in deren

holzernen Lagerschalen der abzudrehende Cylinder unmittelbar neben dem Drehstahl eine Fiih-

rung und Stiitze findet und daher am Ausweichen gehindert ist. Nicht selten schlagt man in

diese holzernen Lagerschalen Feilenbruchstiicke ein, wodurch dann zugleich ein Schlichten
erzielt wird.

Das Ausbiegen wird — da die Anwendung der Lunette nicht immer moglich ist —
um so weniger eintreten, je feiner der genommene Drehspan (je schwacher der Druck des Dreh-
stahls) und je rascher die Rotation des Arbeitsstuckes stattfindet. Fur Arbeiten, bei welchen
ein grosser Grad von Genauigkeit verlangt wird, hat man dies wohl zu beobachten. Um die

Drehbankspindel sicher zu lagern und die Fehler des Auslaufens der Lager zu beseitigon,

wendet man gerne conische Lager an. (Vergl. Fig. 1136.) Auch mag hier das A b drehen
zwischen tod ten Spitzen erwahnt werden, welches bei kleineren Drehbanken ofter vor-

kommt und genaue Arbeit liefert. Es ist dasselbe im Principe mit der Arbeit am Stiften-

drehstuhl gleich, der Unterschied besteht aber darin, dass auf den linksseitigen festen Stilt

eine lose Rolle gelagert ist, welche durch eine Schnur oder einen Riemen ilire Umdrehung
empfangt. An dieser Rolle ist ein Mitnehmer fest, auf das Arbeitsstiick wird ein Herz auf-

geklemmt.

Verbindun des Arbeitsstuckes mit der Dreh b ankspin-
mit und ohne Zuhilfenahme des Keitstockes erfolgen. Im ersteren

das oben bezuglich Fig. 1129 Gesagte; im zvveiten Falle bedient

der Futter, von welchen auch beim Dockendrehstuhl bcreits die

Die
d e 1 kann

Falle gilt

man sich

Rede war.

Ist das Arbeitsstiick aus Holz, so werden ausser dem Scbraubenfutter Fig.

1123 sehr haufig der durch nebenstehende Figur dargestellte Drei spitz oder

Zwirl und Kle mm futter gebraucht. Der Dreispitz ist ohne weiteres aus

der Figur zu erkennen ; das Arbeitsstiick wird auf ihn moglichst

centrisch aufgeschlagen. Die Klemmfutter werden in sehr ver-

schiedener Grosse nach Bedarf hergestellt und bestehen gewohnlich

aus einem conischen Holze, welches durch zwei Schnitte im -}~

eingeschnitten ist, vorne zur Aufnahme des Stlickes etwas ein- Dreispitz.
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Fig. 1131.

Schraubenfutter

Fig. 11,

Drehen (Flitter).

gedreht ist unci durch das Antreiben eines eisernen Ringes

deraft angezogen wird, dass es das Arbeitsstiick klemrnt.

Fig. 1131. Fiir Metallarbeiten sind haufig nebst dem Kitt-
und Loth flitter (S. 679 Fig. 1125) aucli Schrauben-
futter Fig. 1132, ferner sogenannte Universalfutter
Fig. 1133 und Plan schei ben fiir grossere Gegenstande

(Fig. 1134) in Gebraueh.

Alle diese Flitter werden auf (oder in) das Gewinde
am Ende der Drehbankspindel geschraubt, welches ein

rechtes Gewinde sein kann^ weil durch die Wirkung des

Stichels eher ein Festziehen, aber kein Aufdrehen statt-

finden kann.

Das in Fig. 1133 dargestellte Universalfutter
hat drei radial-bewegliche Backen 1, 2, 3, die bei exacter

Ausflihrimg des Flitters ein cylindrisches Arbeitsstiick

durch blosses Anziehen des Flitters centriren. Die Ver-

schiebung der Backen wird durch die auf ^Jsitzende Spirale,

welche in die Einschnitte n der Backen

greift, dann erzielt, wenn der Deckel c

(welcher durch Verschraubung mit dem
Ringe o an i? gehalten ist) gedreht wird.

Da die Backen im Deckel Radialfiihrungen

finden, so miissen sie sich bei Dreliung

des Deckels mit drehen und radial ver-

schieben.

Die Einrichtung der Planscheibe Fig. 1 1 34,

welche vier Backen 1—4 besitzt, die durch die radialen

Schrauben s versehoben und durch die im Schnitt er-

sichtlichen Klemmsehrauben festgestellt werden konnen,

ist ohne weiteres aus der Figur verstandlich. Zu den

Fiittern gehoren aucli die zum bequemen Einspaunen der

Bohrer dienenden „Bohrkopfe" (Bohrer Klemm-Futter),

von welchen die Constructionen von Aeme, Beach,
Planscheibe. Weisser und W.h.iton die bekannteren sind.

Werden audi haufig — namentlich beim Holzdrehen — die Drehwerkzeuge
von Hand aus, nur gestiitzt auf die Auflage, zur Anwendung gebracht, so er-

leiclitert es das Drehen in vielen Fallen doch ungemein, wenn der Drehstahl
cine teste Stellung und ruhige Fiihrung durch eine Vorrichtung erhalt, welche man
Support (von dem englischen Worte support oder Trager) nennt.

Vom Support verlangt man, dass er den Drehstahl fest auf seiner obersten

Platte (Meisselhausplatte) halt, mid dass man dieser und dadurch dem Werkzeuge
sowohl eine Bewegung parallel zur Drehbankspindel als auch senkrecht auf die

Richtung derselben ertheilen kann. Durch Combination beider Bewegungen vermag
man die Spitze des Werkzeuges nach jeder beliebigen ebenen Curve zu fiihren.

Urn bequeineiv, als es durch die Combination der beiden Bewegungen moglich ist,

conisch zu drehen, muss es moglich sein, das Werkzeug in einer zur Drehbank-
spindel geneigten Geraden bewegen zu kb'nnen. Dies kann erreicht werden durch

schiefe Aufstellung und Befestigung des Supports, oder durch eine am Support

selbst anzubringende Vorrichtung, welche bequemer dem gleichen Zwecke entspricht.

Aus dem beistehenden Langs- und Querschnitt ist die Construction eines

Supports zu entnehmeu. Das Werkzeug w wird durch den Hebel H an der Platte

a gehalten, so dass sich dasselbe nur bewegen lasst, indem die Meisselhausplatte

(i bewegt wird. Die Bewegung gegen die Drehbankspindel wird durch die Schraube

1, 2 erzielt, indem man an deren Ende 1 eine Kurbel steckt und dreht. Die

Mutter 3 der Schraube ist in der Platte b gehalten, die Dreliung der Schraube

Ledingt daher audi ein Fortschreiten derselben, und dadurch auch eine Ver
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Support

schiebung der mit der Schraube durch einen „ eingedrehten Hals" verbundenen

Platte a, welch e mit b durch eine „Schwalbenschwanzfuhrung"'vei,bunden ist. Die

Platte b kann senkrecht auf die erste Bewegungsrichtung durch die Schraube 4, 5

verschoben werden, denn indem diese Schraube gedreht wird, sich aber in Folge

ihrer Lagerung niclit in der Richtung ihrer Lange verschieben kann, muss die

mit b verbundene Schraubenmutter 6 die Langsbewegung ausfUhren. Die Platte

b verschiebt sich hierbei langs der Schwalbenschwanzfiihrung des Theiles c.

Wir haben nun im Vorstehenden die beiden unerlasslichen, auf einander

senkrechten Horizontalbewegungen besprochen. Diese fehlen bei keinem Support,

wahrend das Weitere eine wiinschenswerthe Zugabe ist. — Der Theil c ist inn

i drehbar und durch die Schrauben e mit der Platte d verbunden, in welcher sich

zwei segmentformige Schlitze von schwalbenschwanzformigem Querschnitte con-

centrisch zu i befinden. Liiftet man die Schrauben e, so wird c drehbar und kann

unter beliebigem Winkel gegen die Drehbankspindel gestellt und durch Anziehcn

von e bef'estigt werden. Daun wird die Platte b nicht mehr parallel zur Dreh-

bankspindel durch 4
7
5 verschoben, sondern unter dem Winkel der Einstellung,

wodurch das Conischdrehen erleichtert ist. In diesem Falle wiirde dann eine

senkrecht zur Spindel gerichtete Verschiebung des Werkzeuges durch die in A
gelagerte Schraube 7, 8, welche auf die mit d verbundene Mutter 9 wirkt, erzielt

werden konnen. Die Platte A kann langs den Wangen TFder Drehbank von Hand aus

verschoben und durch (in der Figur weggelassene) Klemmen festgestellt werden.

Ueber Support-Constructionen, bei welchen eine selbstthatige Verschiebung parallel

oder senkrecht zur Drehbankspindel statttindet
7
sprechen wir weiter unten bei den

Egalisirbanken. Hier sei noch bemerkt
7
dass zwei auf einander senkrechte, durch

Schrauben vermittelte Bewegungen, wie sie am Support besprochen wurden, haufig

als Support- Be wegung bezeichnet werden.

Es sei hier noch

der Durch schnitt durch

einen Spindelstock und
einen Reitstock einer

Drehbank mit Riemen-

trieb beigefiigt, aus wel-

chem die Construction

dieser Theile theils an

sich klar wird
7

theils

aus den spateren Bemer-

kungen sich ergibt. Spindel & Reitstock.

Die Dreheisen, Drehstahle (putUs n tourney — turning tools), welehe

beim Drehen aus freier Hand gebraucht werden, . sind mannigfaltig, und werden

nach BeschatTenheit des zu bearbeitenden Materials, sowic nach der Gestalt und
Grosse der Arbeitsstiicke ausgewahlt. Die vorziiglichsten Arten der Drehstahle

zur Metallarbeit sind in Fkr. 1137—1147 abc-ebildet.
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r—i -^ ~^x FiS- 1137
(
in

v hot '

c
z ^

m
J zwe i Ansichten) ist

y
j a em Grabstichel,
'
c^ D r e li s t i c h e 1 (burin — graver), dessen

Durchschnitt quadratformig, und bei wel-

Fig. 1138. (a. chem durch die schrag nach der Diagonale—
angeschliffene Flache ab, c b eine Spitze

Fiq. 1139. j< bei c und zwei Schneiden c b, c b ge-

a
c bildet sind.

Fig 1140.
j

Fig. 1138 em S c h r o t s t a h 1 (gouge
—round tool) mit bogenformiger Schneide a.

-p,. ..j,
|

— Fig. 1139 ein Spitz st ah 1 (grain
"' J

' ll cVorge — point tool), wo (zum Unter-

schiede von dem Grabstichel) die zwei
Fig. 1142.

[

, Schneiden a b, b c, welche in der Spitze
a y b zusanimenlaufen, in der oberen Ebene

Fiq. 1143. I

des Werkzeuges liegen.

aLTb Fig. 1140 ein Schlichtstahl
n . ii 4 4 , (burin droit— flat tool), dessen Schneide
Fiq. 1144. I , .

v
, ,,. . •/

,a a 4 a b geradhmg ist.

Fig. 1141, 1142, 1143 drei ver-
lug. 114o. \ay schiedene Hak en stable (mouchette

hook-tool), wovon der erste eine runde
Fig. 1146. N-^

_
Sehneide a Avie ein Schrotstahl , der

a zweite eine winkelformige a b c gleich

dem Spitzstahl., der dritte eine geradlinige a b nach Art des Schlichtstahls hat.

Fig. 1144 ein Ausdr eh s tahl (outil de cote — inside-tool), woran a b

die Schneide ist.

Fig. 1145, 1146, zwei verschiedene Mondstahle (croissant), mit convex

gekriimmter Schneide a, welche sich von jener des Scbrotstables wesentlich da-

durcb unterscheidet, dass sie seitwarts steht.

Alle bisher genannten Arten werden mit kurzen Heften nach Art der Feilen-

hefte versehen, wie m in Fig. 1137 zeigt. Ausserdem gebraucht man zum Drehen
grosser Eisenarbeiten die sogenannten D r e h h a k e n (crochet — keel tool) Fig.

1147, welche ein langes, an die Achsel zu legendes Heft i k erhalten, und an

der Schneide bei a eutweder wie ein Schrotstahl, oder wie ein Spitzstahl, oder

wie ein Schlichtstahl gestaltet sind, wonach man sie Schro thaken, Spitz-
haken, S chlich thaken benennt.

A Fig. 1147.

Znm Drechseln des Holzes kommen hauptsaehlich die Rohre (gouge —
tonming gouge) Fig. 114s. der Meissel (ci.seau — chisel) Fig. 1149, der

Stichstahl {parting tool) Fig. 1150 und ausserdem Ausdrehstahle, Spitzstahle,

Hakenstahle u. a. m. in Anwendung. Fig. 1148 ist wie eine halbcylindrische

Fig. 1148. Rinne gestaltet (s. den

Querdurchschnitt x),

deren zugernndetes Ende
a scharf geschlitf'en ist. Fig. 1144 ist flach, und hat

eine geradlinige , schrag stehende Schneide a b.

Fig. 115o gleicht mit seiner kurzen geraden Schneide

£ -"
bei a einein sehr schmalen Schlichtstahle (Fig. 1140).

f (
ff-

1
J°

( '- Die Drelistahle, welche beim Drehen mit

dem Support gebraucht werden, sind kurz, ohne

,)(

v

Hefte, und hinsichtlich ihrer Schneide den Grabsticheln, Spitzstahlen oder Schrop-
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stahlen ahnlich, ofter werden auch Stable von soldier Form angewendet, wie sie

bei Hobelmascbinen gleichfalls in Gebraueh sind (s. (I.), und nicht selten kann

Fig. 1152 a.
man sicb mit Vortbeil Fig. 1151.

kleiner runder, schrag

angeschliffener Stahl-

stiickchen s oder auch

soldier drei- nnd vier-

eckigen Querschnitts be-

dienen, welche man in

M e i s s e 1 b a 1 1 e r h ein-

spannt. Dadurcb erspart

man wesentlieh an Stahl.

Das Verfahren beim Drechseln ist viel zu sebr Sache der praktischen Fer-

tigkeit und von den Umstanden abhangig, um bier auseinandergesetzt zu werden.

Beim Drehen aus freier Hand wird der Erfolg sowolil von der Giite und zweck-

massigen Auswahl des Drehwerkzeuges, als von dessen geschickter und ange-

messener Fiihrung bedingt. Hochst wiclitig ist auch eine passende Geschwindig-

keit des Arbeitsstiickes bei seiner Umdrebung. Je weicher das Material ist, desto

grosser darf diese Geschwindigkeit sein. Arbeiten aus Gusseisen, welche mit

dem Support gedreht werden, gibt man nicht gern eine grossere Umfangsge-

schwindigkeit als etwa 8cm pr. Secunde, d. i. circa 5m pr. Minute, wonach z. B.

ein Stiick von 16cm Durchmesser 5Y2
Umdrehungen in einer Minute macht, ein

solcbes von lm Durchmesser aber 37 bis 38 Secunden zu einer Umdrebung
erfordert. Eisen und Stahl erhitzen durch ihren grossen Widerstand die Dreh-

werkzeuge bedeutend, und wiirden hierdurch das Weichwerden und die vor-

schnelle Abstumpfung derselben veranlassen, wenn man nicht ununterbrochen

Wasser oder Seifenlosung auf die Stelle tropfeln liesse, wo man arbeitet.

Die Egalisirbanke (tour parallels , tour cylindrique — slide-lathe)

,

audi Paralleldrehbanke genannt, sind solche Drehbanke, bei welchen der Support

selbstthatig wahrend des Drehens parallel zur Achse der Drehbankspindel

langsam verschoben wird. Diese Verschiebung kann in verschiedener Weise er-

folgen ; entweder durch eine parallel zur Drehbankspindel gelagerte Schraube, die

Leit spin del, welche in einem Fortsatze des Supports ihre Mutter findet; oder

durch eine Zahnstange, in welche ein im Support gelagertes Rad, welches eine

sehr langsame, gleichformige Umdrebung erhalt , eingreift. Oft wird die Leit-

spindel allein angewendet, oft auch abwechselnd, je nach dem Gebrauche Leit-

spindel und Zahnstange.

Fiir eine moglichst genaue und gleichmassige Be-

wegung des Support, wie eine solche beim S cbr aub en-

schneiden (s. u.) erforderlich ist, muss die Leit-
s p i n d e 1 beniitzt werden ; handelt es sich aber daruni,

nur lange Wellen u. dgl. abzudrehen, wobei nicht so

sehr die Genauigkeit als die Langsamkeit der Support-

bewegung gefordert wird, so geniigt die Anwendung der

Zahnstange, und diese ist gleichzeitig an der Drehbank
angebracht, da so die wiinschenswerthe Schonung der

Leitspindel erzielt wird.

Die Leitspindel erhalt die langsam rotirende

Bewegung gewohnlich durch Vermittlung der sogenannten

Wechs el rader von der Drehbankspindel, und kann
die Anordnung die in der beistebenden Figur skizzirte

sein. An der Drehbankspindel befindet sich das Rad «,

dieses greift in b ein, welches auf dem sog. Transport-

stifte T sitzt. An diesem befindet sich das Rad a', welches

genau soviet Touren als b macht, und dieses (a') greift

in das auf der Leitspindel sitzende Rad b' ein.
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a a' sirid demnach die treibenden , b b' die getriebenen Rader, unci das

Uebersetzungsverhaltniss ist , wobei diese Buchstaben die Zalinezahlen der

betrefFenden Rader ausdriicken. 1st S die Tonrenzabl der Drehbankspindel, mid

L jene der Leitspindel, so bestebt die Gleicliung:

L = 44r S (1.
ft b'

mannigfachWir werden spater sehen, dass es nothwendig ist, den Factor -j-ji

abandern zu konnen, was voraussetzt, dass man Rader mit anderen Zalinezahlen

anzuwenden verniag. Zu diesem Zweeke ist die Flasclie / (Fig. 1153) urn L
drebbar; es ist ferner der Transportstift T in dem Scblitze s„ verstellbar, mid

kann, wenn erforderlich, audi in dem Scblitze s
i

befestigt werden. Fig. 1154.

So ist es moglich, nach

Bedarf diejenigen Rader eines

vorbandenen Satzes von Radern

gleicber Tbeilung (Satzrader) an-

zuwenden, welcbe dem verlangten

Umsetzungsverbiiltniss entspre-

cben ; die Rader also auszu-
w e c b s e 1 n, wober audi der Name
Wechselrader *) stammt.

Wenn man cylindriscb ab-

dreben, egalisiren will, darf der

Sticbel nur sehr langsam parallel

zur Drehbankspindel sich ver-

scbieben. Bei jeder Umdrebung
der Leitspindel legt der Sticbel

einen Weg gleich der Gangbobe

derselben zuriick, und es verlangt

daber eine pracise Arbeit, dass

beim Egalisiren eine grossere Zabl

von Umdreliungeii der Spindel auf eine Umdrebung der Leitspindel konime. In

der frttheren Gleicbung wird dann
b ft-

ein echter Brucb, und zwar bedeutend

kleiner als Eins sein, oder b b' wird um vieles grosser als a a' sein.

Wiirde bingegen ', gleich der Einheit, so scbnitte der Drebstahl in das

cylindriscbe Arbeitsstiick eine Sehraube von gleicber Steigimg mit jener der Leit-

spindel ; in diesem Falle konnte nur dann noch egalisirt werden, wenn man einen

Schlichtstahl verwendete, dessen Schneidenbreite mindestens gleich dem Vorscbub

pro Tour ware.

Man sieht, dass die Form und Dimension des Werkzeuges aucb auf das Re-

sultat der Arbeit von Einfluss ist. Ein Pnnkt des Stichels bescbreibt am cy-

lindriscben Arbeitsstiick bei gleicbformigem Fortriicken des Stichels stets eine

Scbraubenlinie, und wenn sich beim gewolmlichen Egalisiren keine Sehraube bildet,

so riibrt dies daber, dass die nebenliegenden Punkte des Werkzeuges eben audi

angreiien und abgleichend wirken.

Manche, namentlich grossere Egalisirbanke gestatten nicht allein eine hori-

zontal gleichfbrmige, selbstthatige Bewegung des Supports parallel zur Drebbank-

spindel, sondern audi eine eben solche senkrecht auf diese. Solche Drebbanke
kbnnen mit besonderer Bequemlicbkeit aucb zum Plan drehen beniitzt werden,

und fiihren dann audi den Namen planselbstth atige Dr ebb a n ke. Eine

*) Bei Xeuherstelhmg einer Drehbank ist es von Wichtigkeit, die Zalinezahlen der AVeelisel-

rader mit Sorg-falt zu wahlen. Es gelten diesbezuglich bei der Drehbank gaiiz ahnliche

Erwagungen wie bei WechselrSdern an Raderselineidmaschinen u. dgl., mid sollen selbe

ini Aitiktl Wechselrader besprochen werden.
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grossere Egalisir- oder Pafalleldrehbahk,*) welche auch zum selbsttliatigen Plan-

drehen eingerichtet ist, seheh wir im Auf- und Grundriss in den Figuren 1155

und 1156 (s. nachste Seite) abgebildet. Wir wollen an dieser Bank, indem wir sie

genauer beschreiben, zugleich audi jene Einzelheiten der Spindel- und Support-

beweguug besprechen, welche sich audi an vielen anderen Drehbanken minder voll-

kommener Construction haufig flnden.

Die Bewegung der Drehbank spin d el erfolgt durch einen auf den

Stufenconus a von der Transmission auflaufenden Riemen. Der Zweek dieses

Stufenconus ist die Aenderung der Geschwindigkeit, und ist an der Decke ver-

kehrt ein eben soldier Stufenconus (35 Touren), von welehem der Treibriemen

ausgeht, angebracht, darait ohne Spannrolle und ohne Veranderung des Riemene

durch blosses Ueberlegen die Aenderung der Geschwindigkeit ermoglicht ist.

Da aber die hierdurch ermoglichte Gesdiwindigkeitsanderung (14, 27, 40,

86 Touren pro Min.) fur die verschiedenen Materialien und Arbeiten niclit bedeutend

genug ist, so ist die Anordnung folgencle. Der Stufenconus a ist lose auf der Dreh-

bankspindel und ein Stuck mit dem Rade b, wahrend das Rad c auf der Spindel

festgekeilt ist. Ira Innern des Stufenconus befinden sich zwei Rippen angegossen,

welche gleich zwei kurzen Gabelzinken vom Umfang nach einwarts reichen. Das
Zahnrad c hingegen hat in entsprechender Lage einen Schlitz (Langloch), und in

diesem kann ein Bolzen festgestellt werden.**) Ist nun derselbe so gestellt, dass

sein Ende in die Gabel ragt, so ist a und c direct verbunden, und die Dreh-

bankspindel macht die Bewegungen der Stufenscheiben ; ist aber der Zapfen so

gestellt, dass die Gabel bei ihm vorbeistreichen kann, dann wird die Bewegung
nicht direct tibertragen ; sondern nur durch Vermittlung des Vorgeleges d e, wenn
dasselbe (wie in der Figur) eingeriickt ist. In diesem Falle geht die Bewegung
von b auf d und von e auf c, wir haben eine zweimalige Uebersetzung in's

Langsame , es dreht sich nun die Drehbankspindel in demselben Verhaltnisse

b e
langsamer wie der Stufenconus, als —^— kleiner als Eins ist. (Hierbei bedeuten

b, e, d u. c die Zahnezahlen der durch diese Buchstaben bezeichneten Rader;)

Die Spindel macht nun l
3
/4 , 3 3

/8 , 5 3
/4 , 10 3

/4 Touren, wenn der Deckentrieb, wie

vorausgesetzt ist, 35 Touren macht.

Bewegung des Supp-
orts. Dieselbe zerfallt bier in

die selbstthatige Langsbewegung
und in die selbstthatige Querbe-

wegung. Erstere kann durch die

Leitspindel oder durch Vermitt-

lung einer Zahnstange, also in

zweifacher Weise erfolgen. Im
ersteren Falle geht die Bewegung
von dem auf der Drehbankspindel

festsitzenden Rade / durch die

Wechselrader w
x

to,, w3
v:4 auf

die Leitspindel L itber. Diese

greift in die im Support fest ge-

lagerte Mutter und verschiebt da-

durch den Support. Um den

Support nach Bedarf rasch aus-

riicken zu konnen, ist die Mutter

zweitheilig. Jede Mutterhalfte hat

eine verticale Fiihrung und an

jeder ist ein Zapfen g befestigt,

welcher in einen excentrischen

*) Aus Hart Werkzeugmasehmen Taf. V.
**) In Fig. 1136 S. 683 sind die betretfenden Theile bei
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Ausschnitt einer kreisformigen Platte h reiclit. Drelit man
dieselbe durch Bethatigung des Hebels i in die in Fig. 1158
gezeichnete Position , so ist die Mutter ausgelost und der

Support frei. Diese Einrichtung wird durch Vergleichung der

nebenstehenden Detailfiguren ohne weiteres klar sein.

Die Bewegnng des Supports durch die Leitspindel findet

beim Schraubenschneiden Anwendung.
Die fur's Egalisiren und Plandrehen verwendeten Langs -

und Querbewegungen des Supports stehen in einem gewissen

Zusammenhange, indem mehrere Constructionstheile beiden
Bewegungen dienen. Es wird vom Rade / Fig. 1156 an der

Spin del die Bewegung durch die Rader w
l
und k auf die

kleine Stufenscheibe I, von dieser durch einen Riemen auf die

Stufenscheibe m iibertragen. An der Achse von m sitzt ein

Zahnrad n, welches o und p bethatigt. Die beiden Rader o p
sind in einem um die Achse von n drehbaren Schilde (Platte) gelagert, und da

das Schild durch den Hebel q so gestellt werden kann, dass je nach Bedarf o

oder p mit r in Eingriff kommt, so wird je nach erfolgter Einstellung die Be-

wegung von n durch o und p oder durch o allein auf r iibertragen, also durch

gesetzter Richtnng von n gedreht wird. Das Rad r sitzt an dem Ende einer Welle

s (Fig. 1157);, welche der Lange der Drehbank entlang lauft und ihrer ganzen

Lange nach eine Nuth (Keilbahn) besitzt.

Fig. 1160.

Auf diese Welle ist eine Schnecke (kurze Schraube ohne Endel t aufge-

schoben (Fig.. 1161), welche durch einen Keil derart mit der Keilbahn der Welle

verbunden ist, dass sie mit der Welle
schoben werden kann. Diese Schnecke

ist, wie die Detailfiguren (Fig. 1160,

1161) zeigen, derart mit dem Support

verbunden, dass sie mit demselben die

Langsbewegung mitmachen muss.

Rotirt nun die Welle s und mit

ihr die Schnecke t, so wird das Schrau-

benrad u von t aus gedreht, an der

Achse von u sitzt das Stirnrad v, dieses *_.

bethatigt iv, an dessen Achse x das

Zahnrad y sitzt, welches in die Zahn-

stange z eingreift (vgl. Fig. 1157).

Da nun diese Zahnstange fest

liegt, so wird das Rad y gezwungen
bei der Drehung langs z zu rollen und

Karmarsch & Heeren, Technisches Wiirtorbuch. Bd. II

rotiren muss langs derselben

Fig. 1161.

aber ver-

44
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hierbei den Support rnitzimehnien : derselbe macbt so seine Langsbewegung;
je nach der Stellung des Hebels q, gegen rechts oder gegen links. — 1st hingegen

das Rad w ausgeriickt, bingegen das Rad a, mit u im Eingriffe, dann wird die

rotirende Bewegung von s, u und a
1

der Schraube &, mitgetheilt, welcbe auf den

oberen Tbeil des Supports wirkt, diesen horizontal, senkrecht zur Leitspindel ver-

schiebt und hierdurch die Querbewegung erzielt.

Von Hand aus kann die Langsbewegung durch die an derHohlachse

x steckende Kurbel c, vermittelt werden, wenn die Stange d
x

(im Innern der Hohl-

achse Fig. 1156), welche an ihrem anderseitigen Ende den Einriicker e
t

tragt,

nach links (einwarts) geschoben ist, und dadurch das Rad w lose auf x lauft.

Durch eine zweite Stange /, kann a
i

ausser Eingriff mit u gebracht, und
dann durch die Kurbel g1

die Querbewegung von Hand erfolgen. Der
oberste Theil des Supports mit der Meisselhausplatte gestattet bei dieser Dreh-

bank noch eine zweite Langsbewegung durch die Kurbel \ und eine zweite Quer-

bewegung durch die Kurbel i
t

. Haung, aber mit Unrecht, lasst man die zweite

Langsbewegung weg; sie gewahrt namentlich beim Schraubenschneiden (s. u.) eine

grosse Erleichterung.

Die Platte fe, (Fig. 1160) ist ran den Zapfen Z
x

drehbar. Zwei segment-

formige Schlitze, durch welche Schrauben reichen, gestatten ein Feststellen in

schrager Stellung, eine angebrachte Theilung kann das Stellen unter bestimmten

Winkel erleichtern und dient diese Vorrichtung zum Kegeldrehen. Die Anordnung
ist analog jener an der Lyra bei Hobelmaschinen (s. d.).

Es mogen bier noch einige Bemerkungen iiber den Reit stock R (Fig. 1156
u. 1157) Platz finden. Mit dem Reitnagel ?»,, welcher durch Keil und Nuth in der

Hitlse pt
gefiihrt wird, ist die Schraube n

t
durch einen Keil verbunden. Das

Radchen Oj ist durch einen eingedrehten Hals in der Hiilse px
drehbar befestigt,

daher dessen Drehung eine Langsverschiebung des Reitnagels und des in ihn ge-

steckten Korners bewirkt. Die Hiilse p x
ist auf einer Seite bis auf ihre halbe

Lange durchschnitteu, und gestattet durch Anziehen der Schraube q1} welche durch

zwei an der Hiilse angegossene Lappen geht. ein Festklemmen des Reitnagels.

Diese Art der Klemmung wirkt bei gut eingepasstem Reitnagel ausgezeichnet und
wird in ahulicher Weise auch bei anderen Mechanismen angewandt.

(Fig. 1162.) Wahrend bei den meisten Drehbanken der Reitstock nur in

der Lange der Bank an verschiedenen Stellen nach Bedarf befestigt wer-

den kann, gestattet der Reitstock B auf seiner unteren Platte mittelst

der Schraube r
t
auch eine Yerschiebung senkrecht zur Drehbankspindel,

welche Anordnung das Drehen sehr schlanker Kreiskegel gestattet.

(Eigentlicli H y p e r b o 1 o i d e, vergl. S. 677.)

Am Schlusse der Besprechuug der Egalisirbanke sei noch einer amerika-
nischen Construction*) gedacht, welche wesentliche Abweichungen von den in

Europa gebrauchlichen zeigt, und Nachahmung verdient. Zuforderst ist zu

betonen, dass der Support nicht in Schwalbenschwanzfiihrung gelagert ist, sondern,

wie Fig. 1165 zeigt, auf dem Drehbankbette firei aufliegt und nur durch ein Gewicht

niedergehalten ist. Der Vortheil dieser Anordnung besteht darin, dass der Support

g 1 e i c h 1 e i c h t der ganzen Lange der Drehbank nach verschoben werden kann,

was bei der Schwalbenschwanzfiihrung, selbst nach kurzem Gebrauche, nicht der

Fall ist, weil sich die Wangen der Bank in der Kahe des Spindelstockes mehr
auswetzen und beim Anziehen der Zwischenlagen (s. Fig. 1160), wie es dann er-

forderlich wird, in den weiter gegen die Reitstockseite liegenden Wangentheilen

ein Klemmen hervorgerufen wird. (In Fig. 1163—1165 sind die gleichen Theile

durch dieselben Buchstaben bezeichnet.)

") Aufgenommen in der Xahmaschinenfabrik von L. Bollmann in Wien. Hier mag auch
auf die vorziiglichen Construetionen der beriihmten amerikanischen Masebinenfabrik von
W. Sellers & Comp. Pbiladelpbia bingewiesen werden, deren Frictionsscheibenantrieb

in Dgl. p. J. Bd. 213 S. 1 und deren Anordnung zur Ertheilung verscbiedener Leit-

spindelgesclnvindigkeiten iru selben Journale Bd. 222 S. 105 bescbrieben ist.
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Ferner ist die Construction jener Theile, welche die Langsbewegung des Supports

veranlassen, namentlich die Ausruckvorrichtung iiberaus bcquem fiir den Arbeiter.

Der Antrieb der Supportbewegung

erfolgt, wie aus Fig. 1164 ersichtlich,

durcb Sclmecken (kurze Schrauben) s
x
s2 ,

welcbe mit einer mittelst eines Schnur-

triebes von der Drehbankspindel an-

getriebenen Welle a durch Feder und
Nnth auf Drehung, mit dem Support

selbst aber auf Verschiebung verbunden

sind. Diese Schnecken, deren eine links-,

die andere rechtgangig ist, wirken auf

die Schraubenrader r
x

r2 , die somit

immerwahrend angetrieben sind. Wie
man aus den Figuren 1164 bis 1166
ersieht , sitzen diese Rader

;
welche

mit Kupplungsringen versehen sind, lose

auf den Spindeln der Zahnrader m
t
m,2 ,

die den Antrieb (fiir den Fall der Kupp-
lung der betreffenden Spindel mit ihrem

Schraubenrad) auf das Zahnrad n, das

in die Zahnstange z eingreift, iibertragen.

Die in Fig. 1165 und 1166 a, b

ersichtliche Frictionskupplung vermittelt

den Zusammenbang des Antrieb s in der

Weise, dass durch die Keile Z, Z
2

zwei

Ringhalften s an den schon erwahnten

Kupplungsring des Rades o\ angepresst

werden; durch Friction mit diesem ver-

bunden nehmen sie dann die Keile l
x

ln

und durch diese die Spindel mit.

Das Verschieben der Keile ge-

schieht vom Arbeiter mittelst des Hand-
griffes k

a
durch die in einen schlan-

ken Conus c endigende Schraube. Wird
dieser Conus c vorgeschoben, so driickt

er die stabchenartigen Fortsatze der

Keile l
}

ZQ ,
die in Bohrungcn des schei-

benformigen Theiles der Spindel gefiihrt

sind, vor und ergibt so die nothige Pres-

sung. Beim Zuriickdrehen der Schraube

gehen vermoge der Elasticitat der Ring-

stiicke die Keile von selbst zuriick.

Das Ein- und Ausriicken des Sup-

ports und die Umkehrung derBewegung
kann vermittelst dieser Anordnung im
vollen Gange ohne jeden Stoss stattfin-

den, ebenso ist die leichte Ver-

stellung des Supports vom Arbeiter

aus durch diese Anordnung selbst

ermoglicht, indem bei ausgeriickten

Kupplungen die Zahnrader m
t
m^

durch die auf ihren Achsen aufge-

keilten Kurbeln k
t
bewegt werden

konnen, woraus nach Obigem die

Supportverschiebung resultirt.

1163.

44*
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Der Support selbst bestelit aus dem mit dem obbesehriebenen Mechanismus

verbundenen Langsscblitten I, auf dessen Riicken sich der Quersupport 11 fiihrt.

Dieser, von im Grundriss "J" -formiger Gestalt, kann durch die Schraube i, deren

Mutter in I gelagert ist, fein verstellt werden, wahrend die grobe Verstellung des

Meisselhauses III dadurch ermoglicht ist, dass in dem Querschlitten zwei sich reclit-

winklig schneidende Nutlien eingelassen sind, in denen das Meisselhaus versetzt

und durch die Klemmschraube h festgestellt werden kann. Zum Einspannen des

Meissels dient der drehhare Werkzeughalter m, der, durch einen eingedrehten Hals

mit der Meisselhausplatte verbunden, in seinem Schlitze den Drehstahl aufnimmt,

wo er durch eine Druckschraube nicht nur fest gegen III gepresst, sondern zugleich

auch in der gewiinschten Winkelstellung fixirt werden kann.

Eine besondere Art der Drehbanke, welche sich an die Egalisirbanke anreibt,

sind die Plan- oder Scheibendrehbanke oder Drehbanke mit Planscheibe

(tour a plateau— surface lathe). Die nebenstehende Figur zeigt uns die Skizze
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einer solchen Bank, welche zur Bearbcitung grosser Gegenstande auf der vtfrderen

Flache, oft aber audi ain Umfange client. So z. B. zur Bearbeitung von Sclnvung-

radern, grossen Zahnradern u. dgl. Das oft sehr bedcutende Gewicht der zu be-

arbeitenden Stiicke verlangt eine kraftige Spindel und Lagerung derselben, und

der grosse Umfang eine langsame Umdreliung. Manclie Scheibendrehbunke sind

mit einem Bette verseben, auf welchem ein Reitstock angebraclit 1st, urn audi

langere und grossere Stiicke besser aufspannen zu konnen ; bei vielen jedoch fehlt

der Reitstock, das Bett ist in der Richtung der Drebbankspindel schmal, hingegen

senkrecbt auf diese von einer Lange ungefahr dem Durcbmesser der Planscbeibe

gleich. Die Bewegung des Supports ist meist nach beiden horizontalen Hauptrich-

tungen (parallel und senkrecbt auf die Spindel) selbstthatig, und stimmen die

Principien der diesbeziigliehen Constructionen mit den S. 687 etc. besprocbenen

iiberein. Wie aus Fig. 1167 ersichtlich ist, kann die Rotation der Planscbeibe 8
erzielt werden durch das Zusammenwirken der Theile a, i\ r„ r', r"; oder durcb

a, r4 r
5
und R, oder endlicb durcb a, r

t
r„ r

3
r4 r

5
und R. Hierbei geniigt es,

um nicht bereits Gesagtes zu wiederholen, darauf hinzuweisen, das R ein mit der

Planscheibe S fest verbundenes Zahnrad ist ; dass r
;i

nacb links, r' nacb recbts

verscboben werden kann. Die Verschiebung von r
3

ist durch den Stufenconus

nicht gehindert, wie die Figur glauben machen konnte, weil die Achse von r3 in

einer anderen Vertical-Ebene liegt, als jene von a. Welche der drei obgenannten

Combinationen gewahlt wird, hangt von der S zu gebenden Geschwindigkeit ab,

selbe wird bei der ersten Combination am grossten, bei der dritten am kleinsten sein.

Das Schraub enschneiden auf der Drehbank. Es ist moglicb, auf

ein cylindrisches Arbeitsstiick, welches nicht allzurasch rotirt, aus freier Hand mit

Hilfe des Schraub- oder Gewindestahles oder Schneidkammes [peignes

— screws-tool) eine Schraube zu schneiden ; doch gehort hierzu eine bedeutende

Fertigkeit. Hingegen ist das Schraubenschneiden an den Patronen- Dreh-
banken und an den Egalisirbanken leicht.

Bei ersteren ist die Drebbankspindel

so gelagert, dass sie sich in der Richtung

ihrer Lange etwas verschieben kann. Mit

ihr ist eine Schraube (oder deren mehrere),

P a t r o u e, s
1
—

s

4 verbunden, gegen welche

meist von unten ein holzerner Keil (oder

eine Mutter) gedriickt werden kann. Die

scharfen Gewindgange der Patrone driicken

sich etwas in den holzernen Keil, welcher

nun als Mutter fungirt, und da er selbst Drehoankspindel mit Patrone.

festgehalten ist, die Spindel zwingt in der Richtung ihrer Lange sich entsprechend

zu verschieben. Wird nun die Drebbankspindel gegen den Arbeiter gedreht, so

schraubt sich die Patrone am Keil bin, die Spindel und das Arbeitsstiick ver-

schiebt sich wahrend der Drehung gegen recbts, und indem nun der S c h r a u b-

stahl, Schneidkamm (Fig. 1169) auf der Auflage aufruhend angedriickt

wird, so schneiden die Zahnchen desselben

die Schraubengange ein. Bevor noch die

Spindel ganz an das Ende ihrer Bewegung
gegen recbts gelangt ist, verwandelt der Aeusserer Schraubstahl.

Arbeiter durch entsprechendes Treten des Fusstritts die Bewegung in die ent-

gegengesetzte, wahrend welcher das Werkzeug ausser Thatfgkelt ist ; und wiederholt

diesen Vorgang, bis die Gewinde geniigend tief geschnitten sind.

Zu bemerken ware bier noch, class die Patrone ausser Wirksamkeit gesetzt

werden kann, sobald audi nur ein Schraubengang so weit geschnitten wurde, dass

das Werkzeug — welches ja aus einer Reihe von Zahnchen besteht — fiir ein en
Zahn die geniigende Fiihrung erlangte. Daher kann man audi, sobald ein Paar

Gange geschnitten sind
;
auf ein langes cylindrisches Arbeitsstiick die Schraube

Fig. 1169.
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aufschneiden, ohne dabei weiter der Patrone zu bediirfen. welche durch Beseitigung

des Holzkeiles und Einriicken des Metallkeiles in den Sattel h (Fig. 1168) der

Spindel ausser Action gesetzt werden kann.

In ganz almlicher Weise schneidet man auch Muttergewinde. Man bedient

sich hierzu des inwendigen Schraubstahles (Mutterstahles) Fig. 1170, setzt die

Fig. 1170. Auflage quer, und halt das Werkzeug parallel

AVW,, zur Drehbankspindel, also die Zalinkante an
-— die Hoklung der zu schneidenden Mutter.

Innerer Schraubstahl. Man kann auch leicht mebrfacke Ge-

winde schneiden, wenn man Schraubstahle besitzt, bei welchen genau 2, 3 . . . n-

Zahne auf einen Schraubengang der Patrone gehen.

Das Schraubenschneiden an den Egalisirbanken ist namentlich fur

Zwecke des Mascbinenbaues weit gewohnlicher als das mit den Patronen. Hierbei

lauft das Arbeitssttick einfach rund, wahrend das Werkzeug die geradlinige gleicb-

formige Bewegung erhalt.

Hat die Drebbankspindel die Tourenzabl S, und soil das mit ihr verbundene

Arbeitssttick eine Schraube von der Steigung (Ganghohe) S erhalten, macbt die

Leitspindel L Touren, und ist L ibre Steigung, so ist

-^- — -~-, und es geht die Gleichung 1.) S. 686 ilber in

2.) S =z
ia
}l L Durch diese Gleichung konnen wir aus der

bekannten Steigung der Leitspindel L fur eine bestimmte Zusammenstellung der

Wechselrader die Steigung der zu scbneidenden Schraube S berechnen.

Zumeist aber sind die Wechselrader derart zu wahlen, dass eine bestimmte

Steigung der zu schneidenden Schraube erbalten wird. In unserer Gleichung 2.)

ist dann S und L gegeben, hingegen die geeignete Zusammenstellung der Wechsel-

rader oder zu sucben. Ist mm auch a, a', h und h' aus einer gegebenen Zahl

etwa 20 oder 30 Satzradern auszuwahlen, daher unsere Aufgabe nicht vollig un-

bestimmt, so kann die Aumndimg jener Zusammenstellung, welche der Aufgabe

ganz oder doch geniigend nahe entspricht, schwierig werden. *) Diese Schwierigkeit

veranlasst manche zu dem Glauben, dass Sclirauben. deren Steigung einem be-

stimmten Masse entsprechen soil, im Allgemeinen mit hinreicbender Genauigkeit

auf der Drehbank nur dann hergestellt 'werden konnen, wenn bei Herstellung des

Leitspindel dasselbe Masssystem zu Grande lag.**)

Es ist diese Ansicht jedoch im Allgemeinen nicht richtig, sondern es handelt

sich darum, jene Zusammenstellung der Wechselrader zu finden, welche die Auf-

gabe mit hinreichender Genauigkeit lost.

Bevor wir jedoch das diesbeziiglicbe Mittel, den Wechselrader-fcndi-
c 9 i o r, besprechen, wollen wir die Manipulation des Scbraubenschneidens behandeln.

20 Satzrader vorailsg«setzt, ist die Zahl der moglicheii und in der Wirkung verschiedenen

Znsarainenstellungen 35910; bei n Satzradern kiitte man ————- — 1 ver-

sckiedene Zusaramenstellungen. Es wird dies einleuchten, wenn man erwagt, dass n

Elemente Verbinduugen zu zweien ohne Wiederholuug (welche hier ausge-

schlossen ist) oder Aniben geben; alle diese Amben konnen unter sich beliebig zu zweien
combinirt werden, und da ferner jede Ambe sowohl im Zahler als im Nenner erscheinen

( , ,, ,
— ), so erhalt man die doppelte Zahl von wirksamen Zusammen-

\ b b' a a' J rl

stellungen oder Amben der Amben. Die Zahl dieser mbglichen Zusammenstellungen

ist dann -2 —i— zz a(«— 1), wobei a zz ——

-

—— die Zahl der Amben bedeutet,

;

) Es will dies sagen. dass eine Drehbank, deren Leitspindel z. B. l"n Steigung besitzt,

nur Sclirauben liefern ki'mne, deren Steigung oder Ganghohe durch dasselbe Mass einfach

ausgedriickt wird.

kann
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Bei der Herstellung eines Spindelgewindes dreht man erst die Spindel

genau auf das Mass des grossten Durchmessers rund; wahrend bei der Her-

stellung eines Muttergewindes das Ausdrehen des Stiickes bis auf das Mass
des kleinsten (inneren) Durclimessers stattfindet.

Die Stelle, wo das Spindelgewinde zu beginnen hat, ist entweder das Ende
der Spindel oder durch eine Verdickung an derselben markirt; man hat daher meist

nur zu bestimmen, wo das Gewinde zu enden hat. Hier muss der Stichel von
der Spindel nach gemachtem Schnitte zuriickgezogen und samrnt dem Support

wieder zur Anfangsstelle zuriickgeftihrt werden. *) Das Herausziehen des Dreh-

stahles, welches Uebung verlangt, wird wesentlich erleichtert, wenn am Ende der

Schraube um die Spindel eine Nuth eingedreht ist von etwas grosserer Breite als

jene des Werkzeugs und von einer Tiefe gleich der des Gewindes. Diese Nuth
ist fast immer zulassig.

Beim Schneiden von r e c h t e n Gewinden bewegt sich der Support vom Reit-

stock gegen den Spindelstock, beim Schneiden von link en Gewinden hingegen

vom Spindelstock gegen den Reitstock. Es erhellt dies daraus, dass die drehende

Bewegung der Spindel stets gegen die Arbeitsseite erfolgt, und audi das Werkzeug
stets auf dieser sich befindet.

Erfolgt der Riickgang von Hand, so hat man wohl zu achten, dass der

Stichel genau wieder in seine Furche trifft; dies ist ziemlich leicht zu erzielen,

wenn der obere Theil des Supports mit dem Meisselhause durch eine zweite

Schraube von Hand aus parallel zur Drehbankspindel verschoben werden kann.

Viel sckwieriger gelingt dies, wenn diese Vorrichtung fehlt. Dann bleibt meist

nichts iibrig, als so lange ein- und auszuriicken, bis die nothwendige Ueberein-

stimmung erzielt ist, oder an der Drehbank undLeitspindel Marken anzubringen. **)

Bei jedem Schnitte hat man dafiir zu sorgen, dass die Spandicke mdglichst

die gleiche und der Bank und Arbeit angemessene ist. Wenn man sich merkt,

wie viel Touren der Schraube des Supports zuruckgedrekt wurden, und man macht
dieselbe Tourenzahl vor, mehr einem der Spandicke entsprechenden Bruchtheil

einer Tour, so wird man den Zweck erreichen und gleiche Spane nehmen.
Es ist selbstverstandlich, dass die specielle Form des Gewindes audi eine

entsprechendc Form des Werkzeugs verlangt. Die s char fen und flachen Ge-

winde werden, von den ausseren Abrundungen abgesehen, je mit einem Stable

von der in Fig. 1171 a und b gezeichneten Form hergestellt. Bei den run den
Gewinden hingegen braucht man fiinf Stable, wie dies die Fig. 1172 ohne weitere

Erklarung verdeutlicht , sobald man die Nummerirung der Werkzeuge iwelcke

*) Dieses Zuriickfiihren erfolgt entweder dadurch, dass man die Yerbindung zwischen

Support und Leitspindel lost und den Support von Hand aus zuriickschiebt, wo bei der

Drehstahl so weit zuriickgezogen sein muss, dass er das Arbeitsstiick bei der Verschie-

bung nicht beriihrt; oder es erfolgt selbstthatig durch eine Umsteuerung. Der Selbst-

Riickgang kann hierbei durch Umsteuerung des Treibriemens erfolgen, wobei sich alle

Theile in der entgegengesetzten Richtung bewegen (das Zuriickziehen kann hier ent-

fallen, wenn das Meisselhaus ahnlich wie bei Hobelmaschinen beweglich ist). oder es

sind zwischen Drehbankspindel und dem ersten Wechselrade Umsteuerungsvorrichtungen

eingeschaltet, oder endlich kann die auf S. 691 in den Figuren 1163 bis 1166 skizzirte

Vorrichtung angebracht sein. Beim selbstthiitigen Riickgang, bei Umkehrung- aller Be-

wegungen, braucht der Stichel nur so weit zuriickgezogen zu werden, class er nicht streift.

H
) Diese Aufgabe lost sich durch einfaches Einriicken des Supports von selbst. wenn die

Steigung dsr Leitspindel ein ganzes Vielfaches ist von der des Arbeitsstuckes ; wenn also

auf eine Lange gleich der Ganghohe der Leitspindel eine ganze Anzahl Giinge des Arbeits-

stiickes kommt. Hieraus folgt, dass bei Drelibiinken solche Schrauben bequemer her-

stellbar sind, welche mit der Leitspindel die gleiche Steigung oder ',(,,
J

/3 .

1

l4 .

l

/s etc.

derselben haben ; dass daher auch bei Neubeschaffung von Drehbauken auf dicke Leit-

spindeln mit entsprechend grosser Ganghohe zu sehen ist. Da aber ein richtiges Ein-

riicken stets mbglich ist, wenn Drehbankspindel und Leitspindel dieselbe relative Stelluug

zu einander haben, diese aber durch entsprechend an beiden angebrachte Marken sicli

erzielen lasst, indem man so lange von Hand aus dreht, bis beide Marken zur bezeichneten

Anfangsposition zu stehen kommeu, so wird durch die sen Kunst griff das Einriicken

wesentlich erleichtert.
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1172.

Fig. 1171 a.

Fig. 1171 b.

VA.

allerdings nnr mit ihren Enden dar-

gestellt sind) als die Stellenzeiger in

der Reihenfolge ihrer Anwendung
betrachtet. Jedes derselben kommt
mehreremale zur Wirkung, bis die

ricbtige Gestalt der Schranbe erzielt

ist. (Vergleiche ancb den Artikel

Scbrauben.)
Wir haben oben darauf hin-

gewiesen , dass der Wechselra-
d e r I n d i c a t o r jenes Hilfsmittel

ist, welches die rasche und leichte

Auffindung der fiir einen speciellen

Fall zu wahlenden Zusammenstellung

der Wechselrader gestattet. Derselbe

berubt auf deni Principe des loga-

rithmiscben Rechenschiebers
[regie a calcul — sliding rule),

welches wir hier als bekannt vor-

aussetzen miissen. (s. Rechen-
s c h i e b e r).

Znm Zwecke der Erlangung der thunlichsten Genanigkeit hat der Indicator

eine Lange von circa lm . Er besteht aus vier Scalen. Die 1. Scala oder Thei-

Inng I zeigt nach logarithm ischeni Massstabe alle A nib en der Wechselrader;*)

unsere Figur 1173 lasst erkennen, dass bei jedem Theilstriche die beiden Zahlen

stehen, deren Logarithmus ihres Productes der Theilstrich entspricht. Die Thei-

lnng II ist ganz gleich der Theilung /. Die Theilung III ist eine gewohnliche

logarithmische Theilung, welcher dieselbe Einheit (Radius) zu Grunde gelegt ist;

dasselbe gilt audi von der Theilung IV, deren Theilstriche \L, X

I„L, 2L . . . h~L

etc. der einfachen, halben, resp. der doppelten, ftinffachen etc. Steigung der

Leitspindel entsprechen. Die in der Theilung TV vorkommenden Theilstriche

2" E. G., !'%•' E.G, etc. beziehen sich auf die Scbrauben von 2", l
3
/8

" etc -

Diameter der W h i t w o rth'schen Schrauben-Scala, worauf wir unten zuriickkommen.

Fig. 1173.

I 20.RO I

SOB

n 8oao
4'M--",

fflpfr
r

ivL. ()'.">! L res ljL ifcs W. 5]L

Leitspindelsteigung 6
mm

8Wechsel racier mit 20,20,25,30,40.65, 95.95 Zahnen.

Wechselrader-Indicator von L. Many ay.

Um die Theilung- III mit jener IV in die in der Figur fixirte Beziehung

bringen zu konnen, muss man die Theilung III auf eine gewisse Masseinheit, z. B.

*) Die Zahl der Atnben a a' bei n Wechselradern ist ', also fiir 20 Wechselrader

— '— — 190. Man hat also zunachst bei Herstellung' des Instrumentes diese 190

Multiplicationen je zweier Zahnezahlen der 20 Wechselrader auszufiihren, fiir diese

Producte die Logarithmen aufzusuchen (was ohne vorherige Multiplication durch

Addition der Logarithmen der Factoren geschehen kann). und unter Zugrundelegung

eioer geeigneten Einheit auf der Theilung / und auf der ibr ganz gleichen // aufzu-

tragen. Fur die fabriksmassige Herstellung dieses Instrumentes bestimmt man sich ein

fur allemal die Logarithmen sammtlicher Amben fiir die Zahlen 15 bis 100, welche Arbeit

nicht so bedeutend ist. da sie auf die Aufsuchung der Logarithmen der Zahlen 15 bis

100 und auf 8570 Additiqnen je zweier dieser Logarithmen hinauslauft.
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aim bezogen denken. Dann wird der Strich \L bei der (in derFigur gezeichneten)

Nullstellung des Schiebers genau jenem Theilstriche von III vis-a-vis stehen, welcher

der gleichen Dimension entspricht. Die Leitspindel jener Drelibank, zu welcher

der gezeichnete Indicator gehb'rt, hatte also eine Gangliohe L = 6mra ;
\L fallt

mit 6 znsamrnen.

Aus nnserer Figur ist ersichtlich, dass die Theilungen II nnd III auf dem
Schieber, liingegen / und IV an der festen Fiihrung aufgetragen sind. Verschiebt

man nun den Scbieber nach links oder rechts, so stehen je die Werthe zweier

(ganz willkiihrlich gewahlter) zusammenfallender Pnnkte A, B der Scalen /
und II in demselben Verhaltnisse zu einander, wie die Wertbe je zweier zu-

sammenfallender Punkte z. B. A' B' der Scalen III und IV. Hieraus folgt aber

unmittelbar der folgende, hbchst einfache Gebrauch des Wechselraderindicators

:

Fig. 1174.
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8Wechselrader mit 20,20,25,30,40,65, 95,95 Zahne

Es sei Aufgabe, eine Schraube von 5mm Steigung zu schneiden. Man ver-

schiebt den Schieber, bis der Theilstrich 5 mit lL zusammenfallt, und sieht nach,

wo zwei Theilstriche von I und II sich treffen, dies ist in der Figur mit den

Theilstrichen 20.30 und 20.25 der Fall. Nun besteht das Verhaltniss:

L : 5 = 20.40 : 20.25

oder allgemein L : S ==. bb' : a a' oder S ~ ~jjr L,

wir haben also die gesuchte Zusammenstellung der Wechselrader gefunden.

Es konnen nun mehrere Theilstriche von /mit solchen von 7Izusaminenfallen,

dann hat man entweder die Wahl zwischen mehreren Zusammenstellungen der

Wechselrader, oder (und dies wird meist der Fall sein) man 'wird durch Nach-
rechnen erst bestimmen, welche Zusammenstellung dem gewiinschten Grade der

Genauigkeit entspricht.

Will man eine Schraube von gegebenem Diameter nach der Whitworth'schen

Scala schneiden, dann schiebt man den ersten Theilstrich 2 der Theilung III an

den entsprechenden, jehen Diameter aufweisenden Theilstrich der Theilung IV
und verfahrt wie oben, d. h. sucht die zusammenfallenden Theilstriche von In. 77.*)

Sitzt das erste Wechselrad nicht an der Drehbankspindel, sondern wird

dasselbe duich Zwischenrader (Vorgelege) bethatigt, so ist die Tourenzahl des ersten

Wechselrades eine andere als die Tourenzahl der Spindel und lasst sich allgemein

durch W = a S ausdriicken, wobei a eine bekannte Constante ist. Die Touren-

zahl der Leitspindel ist dann L — -j-p- W = a S, und unsere Gleichung

fur die Steigung S der zu schneidenden Schraube wird

8
a a' .= ^Y~ a L

*) Es wird dies einleuchten, wenn man erwagt, dass die Whitworth'sche Scala bestimmte
Beziehungen zwischen Diameter und Steigung aufweist. Hat man z. B. eine Schraube
von 1" Durchmesser n. W. zu schneiden, so betrjigt die Steigung oder Gangliohe ',"

(engl.) oder 3*17mm . Die Aufgabe reducirte sicli also darauf, eine Schraube von 317'"m

Steigung zu schneiden, was wir audi ohne der besonderen t'iir ]\ G in IV gt-gebenen

Theilstriche zu thun vermochten, wenn wir 1L auf 317 einstellten. Hierbei wfirde der

erste Strich der III Theilung einem bestimmten Punkt der IX Theilung vis-a-vis stehen,

und durch dies'en Punkt ist ein Strich gezogen und dazu 1" E. G-. geschrieben, und
analog fiir die anderen Glieder der Whitworth-Scala.
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Der Wachselrader-Indicator wird dieser geanderten Gleichung dadurch ge-

recht, dass der Strich lL an jene Stelle kommt, welclie dem Product a L ent-

spricht. Dasselbe ist dann audi mit den Theilstriclien
5
/10 £, 10L etc. der Fall.

Hat man Schrauben zu schneiden, deren Steigung so klein, oder so gross

ist, dass die Theilung III die Ablesung nicht unmittelbar gcstattet, also auch nicht

die Einstellung auf 1L; dann geht man mit Beriicksichtigung, dass -^- zr —^-

1 S— ~- ist, so zu Werke, class man die verlangte Steigung durch 2, 5 oder 10

multiplicirt (resp. dividirt), bis ein Product (resp. Quotient) erhalten wird, welclies

in der Theilung III enthalten ist, und stellt den entspreclienden Theilstrich auf

2, 5 oder 10 L (resp. l

/tJ
]

/5 ,

1

/l0 L) ein. Z. B. es sei eine Schraube von 0-8mm

zu schneiden; man hat 0'-8 X 5 =r 4, stellt den Theilstrich 4 der III Theilung
auf 5 L der IV Theilung ein, und sieht nach, welche Theilstriche von I und II
zusammenfallen. An diesen stehen die Zahnezahlen der gewiinschten Wechselrader.

Betreffs Drehbank ahnlicher Maschinchen, die einzig zum Schraubenschneiden
dienen, s. Art. Schrauben.

Das Kugeldrehen kann entweder von Hand aus oder mit Hilfe eines

Kugelsupports geschehen. Im ersteren Falle spannt man das abzudrehende, an-

nahernd kugelformige Stiick in ein Futter so ein, dass etwas mehr als die Halfte

vorsteht und sticht mit dem Stichstahle einen grossten Kreis ein. Hierauf spannt

man das Arbeitsstilck, um 90° gewendet, abermals in das Futter so ein, dass (die

Ebene des eingestochenen Kreises durch die Achse geht, also) nahe Halfte des

eingestochenen Kreises im Futter, die Halfte ausserhalb desselben liegt. Hierauf

dreht man das Materiale bis zum eingestochenen Kreise (aber nicht tiefer) weg,

was zuerst bei dem einen Theile und nach neuerlichem Umspannen beim zweiten

Theile des Arbeitsstiickes moglich ist, und erhalt so eine genaue Kugel, weil alle

Kreise beim Abdrehen genau durch den zuerst eingestochenen grossten Kreis gehen.

Viel bequemer gelingt das Kugeldrehen mittelst des Kugelsupports
(chariot circulaire — revolving slide-rest). Bei demselben ist eine der Support-

platten, z. B. die, welche die Meisselhausplatte tragt (vgl. Fig.- 1160), um einen

festen Bolzen drehbar. Dieser Drehungsmittelpunkt wird beim Kugeldrehen durch

entsprechende versuchsweise Einstellung des Supports genau vertical unter den

Mittelpunkt des Arbeitsstiickes gebracht, und der Spitze des Drehstahls weist man
eine Stellung derart an, dass sie denjenigen Punkt des Arbeitsstiickes beriihrt,

welcher der ausserste ist. Wahrend man nun die Spindel rotiren lasst, nahert

man durch die Schraube i (Fig. 1160) den Drehstahl, bis er schneidet, und dreht

nun ganz langsam die Platte um den fixen Drehpunkt. Damit cliese Bewegung
gleichmassig stattfindet, besitzt die Platte k eine Verzahnung centrisch zum Dreh-

punkt, und eine Schraube ohne Ende, an welcher eine Kurbel sitzt, vermittelt die

Drehung. Dass das zu bearbeitende Stiick auch hier im Futter gewendet werden
muss, ist selbstverstandlich ; eben so ist einzusehen, dass auch bei Anwendung des

Kugelsupports*) das Einstechen eines grossten Kreises sich empfiehlt.

Das Randeln (^moletter — milling) ist das Eindriicken von Verzierungen

mittelst der Randelrader oder Moletten (molettes, milling-icheels) und wird

z. B. zum Randriren messingener Schraubenkdpfe, so wie zur Verzierung von
Metallarbeiten angewendet. Das Randelradchen ist ein kleines gehartetes Stahl-

rollchen. welches an dem Umfang mit entsprechender Gravirung versehen ist, und
in dem gabelfdrmigen Ende eines Eisenstabes lauft, der seinerseits wieder in einem

Hefte befestigt ist. (s. Moletten.)

Das Driicken auf der Drehbank {emboutir cm tour — burnishing)

wurde bereits im Artikel Blecharb eiten I S. 561) beschrieben, und soil hier

nur bemerkt werden, dass speciell fiir diesen Zweck eine „Driickdrehbank"

s
) Dingler's polyt. Jouru. Bd. 70 S. 98. Polyt. Centralbl. 1848 S. 298.
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von Griineberger construirt wurde (s. Armengauds, Genie industr. 1869
S. 133; Dingl. pol. Journ. Bd. 192 S. 276), wobei ein Support, der ent-

sprechend geformte Scheiben tragt, welcbe die Rotation mitmachen korinen, fiegen

die Spindel verschoben wird. Die Sclieiben oder Rollen wirken bierbei auf das

zu bearbeitende Bleicb ein, und driicken es um die Form.

Das Passigdreben (tourner en relief — turning embossed) wird, wie
im Eingange dieses Artikels angedeutet wurde, zu dem Zwecke beniitzt, fagonirte

Gegenstande berzustellen. 1st die Passigbank so eingericbtet, wie die Skizze

(Fig. 1175) entnebmen lasst, d. b. ist der ganze Spindel stock derart um die Acbse
o drehbar, dass er wahrend der Arbeit um diese Acbse regelmassige Scbwingungen
macht (schwankt), so wird das wie gewohnlicb beim
Drehen verwendete Werkzeug keinen Rotationskorper

herstellen konnen, sondern jeder Querschnitt des

Arbeitsstiickes wird eine Form erhalten, welcbe sich

aus der combinirten Wirkung der Rotation und der

Oscillationen der Spindel zusammensetzt.

Dem Spindelstock werden die Oscillationen

dadurch gegeben, dass die mit der Spindel verbun-

dene, mit ihr rotirende Scbablone oder Patrone p
stets an dem fix stehenden Rollchen r anliegt, welches

Anliegen durch eine kraftige Feder / (oder den Zug
eines Gewichtes) bewirkt ist. Rotirt nun die Spindel,

so wird sie entsprechend der Form der Patrone ge-

zwungen, senkrecht zu ihrer Lange Schwankungen
zu machen, welche das mit der Spindel verbundene

Arbeitssttick natiirlich gleichfalls macht. Hat die

Patrone Wellen, wie in unserer Figur, so wird audi

jeder Querschnitt durch das Arbeitsstiick gleich viel Wellen zeigen ; ist die Patrone

ein Funfeck etc., so wird audi jeder Querschnitt des Arbeitsstiickes ein (wenn
auch nicht geometrisch ahnliches) Funfeck sein u. s. w.

Wurde man das Arbeitssttick um eine fixe Acbse rotiren lassen, hingegen
dem Werkzeug die entsprechende oscillirende Bewegung geben, so wird im Wesen
derselbe Erfolg erzielt. Die Maschinenfabrik in Grafens tad en bei Coin

liefert Drehbanke, deren Support mit einer Einrichtung zum Passigdreben ver-

sehen ist. Ein Excenter bewirkt bei jeder Umdrehung der Drehbankspindel eine

Verschiebung der oberen Supportplatte gegen und von der Spindel, und lasst sich

sowohl die Tourenzahl des Excenters als das Mass der Verschiebung nacb Bedarf

feststellen. Diese Maschinen werden u. a. zur Herstellung der Bolzen, aus welehen

Gewindstahle gesebnitten werden (s. Art. Schrauben), verwendet.

Eine wesentlich andere Arbeit wird dadurch erreichbar, dass man der Dreh-
bankspindel wahrend der Rotation eine vor- und zuriickgehende Bewegung in der

Richtung ihrer Lange ertheilt. Fig. 1176 zeigt uns die Skizze einer solchen An-
ordnung, bei welcher p die Patrone, r das fixe Rollchen, v den Virtel und / die

Feder darstellt. Diese Anordnung ge- Fiq. 1176.

stattet das Eindrehen von eigenthiimlich

geformten Nuthen (an der Mantelflache

eines cylindrischen Arbeitsstiickes), wie
solche bei mancben Betriebsmechanismen
(z. B. bei Nahmaschinen) vorkommen.
Die Gestalt der Nuth ist abhangig von
der gewahlten Patrone und auch von
der Hohenstellung des Rbllchens. Lasst
man das Werkzeug nur vertiefte Linien

einreissen , so wird es moglich , sehr

hiibsche Guillochirungen zu erzielen (s. d.); stellt man hingegen das Werkzeug
so ein, wie dies beim Plandrehen geschieht, so erhalt das Arbeitsstiick eine wellige
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Endflache. Erne neue Passigdrehbank findet sich in der Zeitschrift des Vereins

fur Gewerbfleiss in Preussen Jhrg. 1876 S. 310 beschrieben.

Fiir ganz specielle A u fg a b e n sind besondere Mecbanismen gebaut

worden, z. B. fiir das Herstellen fagonirter Stabe, Sconcias Drehbank
(Mech. Mag. 1871 S. 169, Dgl. p. J. Bd. 201 S. 14; fiir das Abdrehen der

Rienienscheiben mit balliger L auf fl ache hat II ar tig im Civilingenieur,

Neue Folge 17 Bd., eine Reihe von diesbeziiglichen Supportfiihrungen beschrieben

;

zur Herstellung von Schraubenmuttern aus sechskantigem Stabeisen s. Art.

Sckrauben; fiir das Abdrehen der Schildzapfen an Geschiitzen (Wiebe,
Skizzenbuch Heft 15 Taf. 3— 5); fiir d. Abdr. von Krummzapfenwellen (Dgl.

pol. Jonrn. Bd. 150 S. 161) u. s. w.

Aus der einschlagigen Literatur sei hier nur auf das vorziigliche, wenn
auch theilweise veraltete Werk: Geissler, Drehkunst, Leipzig 1775 3 Bde. und
auf Hart, die Werkzeugma schin en, Heidelberg II. Aufl. 1875 hingewiesen.

Speciell mit dem Bau von Drehbanken beschaftigt sich u. a. die Drehbank-
fabrik von J. G. Weisser Sbkne in St. Georgen, Baden. Holzdrehbanke er-

zeugen die Werkzeugfabriken fiir Holzarbeiten ; Metalldrehbanke die Werkzeug-
maschinenfabriken, z. B. Heilmann, Ducommun & Steinlen, Miihlhausen;

Pfaff, F ernau & Conrp. in Rudolfsheim bei Wien ; Zimmermann, Chemnitz,

Jockl, Prag u. v. a. Kk.

Dreher (tourneur — throver), der an der Topferscheibe Arbeitende ; ferner

der Drechsler (tourneur — turner), Arbeiter an der Drehbank.

Drehhacken, s. Drehen.

Drehmaschine bezei.hnet eine in der Kammgamspinnerei gebrauchte

Maschine (machine cl tortiller) ; endlich (wenn audi selten) benennt man selbst-

thatige Drehbanke so (vgl. S. 687) etc.

Drehmeisel, s. Drehen S. 684.

Drehofen, Rotationsofen fiir Sodafabrication, s. Natrium.

Drehroile, s. Drehen S. 678.

Drehscheibe, s. Eisenbahnwesen.

Drehstahl, s. Drehen S. 684.

Drehstichel, S. Drehen S. 684.

Drehstift, s. Drehen S. 678.

Drehstuhl, s. Drehen S. 678.

Drehling (tordage — twisting), s. B aum wo 11 spinner ei I. S. 344 u.

352, s. f. Gam.
Drehungsvermogen optisches, s. Polarisation.

Drehzapfen (tourillon — gudgeon).

Dreidupfmock, Dreidupfstahl, s. Brescianstahl bei Stahl.

Dreilochbrenner (tiiple jet — treble jtt burner). Eine altere Form von

Gasbrennern fiir Strassenbeleiiclitung mit drei divergirenden Bohrungen.

Dreiviertel-Zeug, s. Papier fabrication.

Dreizack, s. Drehen S. 681.

Drell, D ri II i ch werden alle gemusterten Leinengewebe genannt, welche nicht

auf Zug- oder Maschinenstiihlen gewebt werden. Diese letzteren fiihren den Namen
Dam a st. Der Webestuhl zum Drell hat 4, 8 und mehr Schaftc (zuweilen bis

30) und gewohnlich eine gleiche Anzahl Tritte. Seiner Anwemlung nach unter-

scheidet man den Drell in Tischdrell (als Tafelzeag), Handtnchdrell, Bettdrell,

Beinkleiderdrell. Die Drell-Muster bestehen aus Kciperstreifen verschiedener Art,

aus sogenannten Steinen (Tierecken, die in abweichender Art gekdpert sind, und
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durch ihre Zusammenstellung cine Zeichnung bilden), oder aus kleinen und ein-

fachen, melir oder weniger eckigen Figuren. Viele Sorten des Drells werden halb

oder ganz aus Baumwolle nachgeahmt.

Dreschmaschinen, s. Landwirthsehaft.

Dressiren, ein Richten der Gewehrlaufe beim Boliren derselben.

Dressingmaschine, s. Seide.

Drew's Desinfectionsmittel (Drews desmfectant) 1st Chlorzink , 8. Des.-

i nfection srnitt e 1 II. pag. 605.

Drill, s. Drell.

Drillich, s. Drell.

Drillmaschine
7

s, Landwirthsehaft.

Drittelsilber, Drittelsilberlegirung (alliage tiers-argent), Legirung

aus 59-06 Kupfer/ 27-56 Silber, 9-57 Zink und 3-42 Nickel bestehend. 1st im

Aeusseren vollkommen silberahnlich, doch harter als Silber, und daher besser ge-

eignet fur Ciselirung. Der Bruch ist feinkornig von lichtgelber, schwach roth

nuancirter Farbe. Gtl.

Droget, ein Seidengewebe, s. Weberei.

Drops bezeichnet eine Maschine zum Beladen der Schiffe, s. Hebevor-
richtungen, s. a. Canditen.

Drosselmaschine, s. I. S. 351.

Dl'lick (pressure —pressure), s. Kraft.

Druckdrehbank, s. I S. 560 u. II S. 698.

Drucken, s. Buchdruck, s. Kattun drucke rei.

Druckerfarben, Druckerschwarze (encre d'imprimerie — printing-ink),

s. Buch druckerfarben II. pag. 159, s. Z eugdruckerei.

Druckfilter, syn. m. Filtefpressen s. b. Zuck erfabri cation.

Drucklampen, s. Lampen.

Drucklinie (ligne de poussee — thrust-line), s. Gewolbe.

Druckmesser, s. Manometer.

Druckmodel, s. Mo dels tech en.

Druckpresse, s. Press en
;
P ressschraiede n, Miinzen und Buch-

druck II. S. 136 etc.

Druckpumpen (yompe foulante — forcing pump), s. Pump en.

Druckregulator, s. m. Gasregulator bei Leuchtgas, s. Regulator.

Druckwerk (jeu de pompes foulantes — forcing-cet) bezeichnet eine ma-

schinelle Anlage zum Heben von Wasser mittelst Druckpumpen ; ferner audi jenes

Pragewerk, welches bereits Bd. I S. 558 beschrieben ist.

Driicken, s. I S. 560 u. II S. 698.

Driicker (loguet — thumb), s. Schlosser.

Drumond's Licht, K a 1 k 1 i c h t, L u n a r 1 i c h t (Siderallicht), II y d r o o x y g e n-

gas-Licht s. bei Was s erst off.

Druse, s. Krystalle, auch syn. m. Weinhefc. s. Weill.

Drusenasche, W e i n h e f e n a s c h e (cendres gravelees — cla vellated aslu s).

Die durch Verbrennen von Weinhefe oder auch Weiutrestcni (s. We in) gewonnenc
Asche, welche eine vorziigliche Potasche liefert (vgl. Kalium). Unter dem gleichen

Namen kommt auch die Asche des Wa'id (vedasse — weed ashes) vor, welche

gleichfalls auf Potasche verarbeitet werden kann. Gtl.
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Drusenbranntwein (eau de vie de marc — spirits made of lees of wine).

Ein durcli Destination der Weinhefe in Weinlandern dargestellter, seines eigen-

thiimlichen Aromas wegen geschatzter, dem Cognac ahnlicher Branntwein, vgl.

W e i n. Gtl.

Drusenol, T r a u b e n b 1, W

e

i n o 1 (huile de marc — grape-oil), s. Cognacol
II pag. 373.

Drusenschwarz, Frankfurters eh war z, Hef enscbwarz. Durch Ver-

kohhing oder troekene Destination von Weintrestern oder Weinhefe, dann auch

Weinreben darstellbare, schon schwarze Kohle, welche namentlich zur Bereitung

von feiner Buchdruckersckwarze verwendet wird. Gtl.

Dschut, s. J nte.

Dualin, s. Bergbau I pag. 385, s. Explosivstoffe.

Dublirstein, Doublirstein, Doppellech, Reichlech, s. Knpfer.

Duckelbau, s. Bergbau I pag. 395.

Duckstein, syn. m. Ka Ik tuff, a. Dolerit, s. Cement II pag. 273.

Diibbel, s. Dippel.

Diibel, Dubeln, s. Dippel.

Dubelboden, s. Decke II S. 594.

Duffel oder Sibirienne, ein dem Fries verwandtes tuchartiges Gewebe,

s. F r i e s.

Duker, s. Nag el.

Diinger, s. Landwirthschaft.

Diinneisen, zum Verzinnen bestimmte Schwarzblechtafeln, auch Fassblech
genannt.

DiinnquetSChe, s. Goldschlagerei.

Diinnschlagform, s. Goldschlagerei.

Diinnstein, Oberlech, Arm stein, Purpurmetall, s. Kupfer.

Diinnsteine, TafelsteLne, s. Diamant II pag. 617.

Diinntucli. ein gazeartiges Gewebe, s. Weberei.

Diippelpapier, Pyropapier. Ein nitrirtes ungeleimtes Papier, welches

durch etwa 2 Minuten wahrende Einwirkung eines Gemenges von gleichen Raum-
theilen concentrirter Salpetersaure und concentrirter Schwefelsaure auf diinnes un-

geleimtes Papier, sofortiges sorgfaltiges Auswaschen mit reinem (zum Schlusse mit

Ammoniak haltigem) Wasser und vorsichtiges Trocknen erhalten werden kann.

(Vgl. Cellulose II pag. 269 und Coll odium II pag. 377, s. a. Explosiv-
stoffe.) So priiparirtes Papier verbrennt beim Entziinden momentan, und explodirt

durcli starken Druck oder Schlag gleich der Schiessbaumwolle. Bemerkenswerth
ist seine Eigenthiimlichkeit, durch Reiben stark elektrisch zu werden. Dergleichen

Papier wurde s'on Dy (Dingl. pol. Journ. 175 pag. 451) fur Zwecke der Feuer-

werkerei empfohlcn. Mit Metallsalzen, welche charakteristiscbe Flammenfarbungen
licfern, impragnirt, kann es zur Herstellung farbigen Lichtes verwendet werden.

^Vgl. Schwarz, polyt. Centrlbltt. 1865 pag. 549.) S. a. Explosivstoffe und

Schiess papier. Gtl.

Diirrerze, hiittenmannisclie Bezeichnung fur Silbererze, welche Gemenge von

eigentlichen Silbercrzen mit erdigen Substanzen und anderen geschwefelten Erzen

sind, s. S i 1 b e r. Gtl.

Diise, s. Hohofen bei Eisen, s. Geblase.

Dufrenit, s. Kraurit
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Dufrenoysit, Binnite,, Min. Gewohnlich derb, seltener krystallisirt (tesseral),

stahlgrau bis schwarz, metallglanzend. Harte 3, spec. Grew. = 5-56 — 5-57. 1st

Schwefelarsenblei, meist kupfer- und silberhaltig (2Pb 8 -\- As^ S3
. Pindet sich

meist eingesprengt im Dolomit des Binnenthals. Gil.

Duftessige, s. Essige aromatische bei Essig.

Dukduka, Hurka, Kara. Name des an der Ktiste ostlich von Aden Bich

findenden natiirlichen kohlensauren Natrons. (Vgl. Haines, Chem. Centrlbltt. 186 1

pag. 335), s. a. Natrium. Gil.

Dlllcamarin. Neben Solanin in den Stengeln von Solatium Dulcamara L.

enthaltenes Alkaloid. Nacli Witt stein (Vierteljhrschrft. f. prakt. Pharm. I

pag. 371 und 495) erhalt man diesen Korper aus dem wassrigen Extracte der

Dulcamarastengel durch Behandeln dieses Extractes mit Alkohol, Verdunsten des

alkohol. Auszuges, Auflosen des Riickstandes in Wasser und Fallen der mit

Ammoniak neutralisirten Losung mit Gerbsaure als Gerbsaureverbindung, welche,

mit Bleioxyd zersetzt, an Alkohol die reine (?) Base abgibt. Amorphe Masse,

blassgelb, harzartig, sprode, von bitterem, nachher siisslichem Geschmacke, in

Alkohol leicht, in Wasser schwer loslich. Nach W i 1 1 s t e i n kommt ihm die etwas

unwahrscheinliche Formel (?
6 b
H

l 00Nq O,10 zu. Gil.

Dlllcit, Dulcose, Melampyrit, Evonymit, zuckerartiger, dem Mannit

isomerer Stoff. Zuerst in Melampyrum - Arten von Htinefeld gefunden und

Melampyrit genannt. Spater von Laurent (Annal. d. Chem. u. Pharm. 76

pag. 358 und 80 pag. 345) in einer aus Madagaskar eingeftihrten Mannasorte

gefunden und Dulcose und spater Dulcit genannt. Von Eichler (Chem. Centralbltt.

1859 pag. 522), der denselben Korper auch in Scrophularia nodosa L. und
Rhinanthus Crista Galli L. fand

7
von Erlenmeyer und Wanklyn (Annal. d.

Chem. u. Pharm. 113 pag. 25), endlich von Gilmer (Annal. d. Chem. u. Pharm.

123 pag. 372) genauer untersucht. Kami aus der erwahnten Mannasorte durch

Erkaltenlassen eines heiss bereiteten wassrigen Auszuges, aus Melampyrum oder

Scrophularia durch Auskochen des Krautes mit Wasser, Versetzen des Decoctes

mit Kalkmilch bei Siedhitze und Krystallisirenlassen des mit etwas Salzsaure an-

gesauerten und stark concentrirten Filtrates dargestellt und durch wiederholtes

Umkrystallisiren aus Wasser gereinigt werden. Farblose, glanzende, sauleniormige

Krystalle von schwach stissem Geschmacke. Schmilzt beim Erhitzen (182° C),

und lasst sich bei hoherer Temperatur theilweise unzersetzt sublimiren. Spec. Gew.
1-466 (Eichler). In kaltem Wasser (33 Thl.) loslich, schwer in Alkohol (1362
Thl.). Heisses Wasser oder Weingeist losen ihn reichlicb, Aether nicht. Seine

Losungen sind optisch inactiv. Die Zusammensetzung entspricht der Formel

C^Hj^^O^. Beim fortgesetzten Erhitzen auf 200° C. verwandelt er sich unter

Abgabe von Wasser in den zahfliissigen amorphen Dulcit an C^H^O^ der beim

Behandeln mit Wasser wieder in Dulcit iibergeht. Im iibrigen verhalt sich derselbe

wie Mannit. Identisch mit Dulcit scheint der von Kubel (Journ. f. prakt. Chem.

85 pag. 372) aus Eoonymus europaeus L. dargestellte Evonymit zu sein. Vgl.

a. Mannit. Gil.

Dulcitan, s. Dulcit.

Dulcose, s. Dulcit.

Dtllong's Oel, explosives Oel, syn. mit Ch lor s ti ck s toff, vgl. Stick-

stoff.

Dumas-Brenner sind Argand-Gasbrenner, bei welchen die ringformig an-

geordneten Oeffnungen durch einen ringformigen Schlitz ersetzt sind. Gil.

Dumont-Filter, Saftfilter, s. Zucker fabrication.

Dungsalz (engrais saline — saline manure) nennt man allgemein ein fiir

Diingungszwecke geeignetes Salz, sei es nun ein rohes Kochsalz (Mutterlaugensalz)

oder ein kiinstlich bereitetes Gemenge verschiedener Salze, von welchen namentlich
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Kalisalze und Ammonsalze neben Natronsalzen Anwendung zu finden pflegen.

Namentlicli hat mail aucli die Stassfurter Abraumsalze (s. d.) unter dem Namen
Dungsalz in den Handel gebracht. Vgl. Land wirth sell aft. *Gtl.

Dunit, s. OH vin.

Duplex-Drehbank 1st eine mit zwei vis-a-vis stehenden Supports versehene

Drehbank, bei welcher zwei Stichel gleichzeitig auf das Arbeitsstiick einwirken,

einer vorne und der zweite (mit der Selmeide nach unten) riickwarts. Kk.

Duplicatsalz (arcanum duplicatum), syn. mit neutral. Kaliumsulfat , s.

K a 1 i u m.

Dupliren, s. Doubliren.

Duplirmaschine, Doublirmaschine I S. 327.

Durchbruch, s. Durchschnitt.

Durchschlag, ein Werkzeug der Schlosser und Schmiede, s. Schmieden;
fur kaltes Metall verwendet, heisst das Werkzeug aucli Bank durchschlag.
s. I S. 290.

Durchschnitt, Durchstoss, Durchbrnch, Lochmaschine (coupoir,

machine a percer — punching machine, cutting press) ist eine Maschine, mittelst

welcher in Blech Locher ausgeschnitten oder durchgestossen werden. Das Wesent-

lichste derselben beruht in dem Gegeneinanderwirken zweier Hauptbestaiidtheile,

namlich einer Stahlplatte mit einer Oeffnung von derjenigen Gestalt und Grosse,

welche das auszuschneidende Loch erhalten soil, und eines stahlernen Stempels,

welcher genau passend in jene Oeffnung eintritt. Ist nun auf die Platte das zu

durchlochende Blech gelegt, und wird sodann mit gehoriger Kraft der Stempel

darauf herabgetrieben, so dringt letzterer durch das Blech
7
und tritt in die Oeffnung

der unterhalb befindlichen Platte, indem er ein entsprechend gestaltetes Stiick

Metall lostrennt. In einigen Fallen sind eben diese aus dem Bleche ausge-

schnittenen Theile dasjenige, was man weiter verwenden willj wie z. B. bei Ver-

fertigung der runden Plattchen zu Miinzen, Kleiderknopfen etc.; in anderen aber

bilden die ausgeschnittenen Theile den Abgang, und das Ziel der Arbeit besteht

in Erzeugung der Locher, wie beim Durchstossen von Nietlochern, bei Darstellung

der blechernen Siebe oder durchbrochener Verzierungen in allerlei aus Blech ge-

machtes Metallwaaren. Jedenfalls ist man in der Gestalt der gemachten Locher

und der ausgeschnittenen Plattchen nicht auf die runde Form beschrankt, obwohl

diese am oftesten vorkommt. Xach der Grosse der zu erzeugenden Locher und

der Dicke des zu durchschneidenden Bleches ist die Grosse, Construction und Be-

triebsweise des Durchschnitts sehr versehieden. wie sich vorhersehen la'sst, wenn
man hedenkt, dass einerseits Locher von der Feinheit eines Nadelstiches in papier-

diinnem Bleche, andererseits solehe von

Fig. 1177.

Durchmesser in 8 bis 15mm starken

Lisenplatten mittelst dieser Maschinen

gemacht werden miissen.

Die bei Blecharbeiten gebriiuch-

Iichste Construction ist bereits Bd. I

S. 542 und 543 beschrieben.

Fiir das Lochen vonKessel-
blech werden Lochmaschinen an-

gewendet, deren Construction aus

Fig. 1177 ersichtlich ist. Der An-

trieb erfolgt von der Transmission

auf die Riemenscheibe oder Voll-

scheibe v (I ist die Leerscheibe und

/ das Schwungrad) und durch die

Rader r
t

r,, auf die Welle vo, an

dieser sitzt ein Excenter e, welches
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durch die Zugstange z den Sclilittcn s und den damit verbundenon Stempel p
bewegt. Hierdurch erhalt der Stempel eine langsame Bewegung vertical ab- und
aufwarts. Die zu lochende Platte wird auf den Lochrihg o so gelegt, class die

auf der Platte angekcirnte, der Aclise des zu bildenden Loches entsprechende Stelle

genau iiber die Mitte des Loehringes zu liegen kommt. Da die Platte am Stempel

nach erfolgter Loclmng hangen bleibt, so ist der Abstreicher a angebracht.

Das nclitige Einstellen der zu lochen-

den Platte verlangt manchmal mehr Zeit,

als zwischen den einzelnen Spielen des

Stempels vorhanden ist, und zu diesem

Zwecke ist eine Ausriickvorrichtung an-

gebracht, welclie dem Arbeiter bequem zur

Hand ist. Bringt er uamlich den Hebel

h in die in Fig. 1178 gezeichnete Po-

sition, so wirkt die Zugstange z nicht mehr
auf den Schieber bewegend ein

;
sondern

es oscillirt nur der Hebel h um seinen

Drehpunkt i, der Stempel bleibt unbewegt.

(Dingl. pol, Journ. Bd. 200 S. 439.)

Um Platten und namentlich Brucken-

constructionstheile am Orte ihrer Zusammen-
stellung lochen zu konnen, bedient man
sich transpor table r Lochmaschi-
n e n

;
als deren vorziiglichster Reprasentant

Tangye's hydraulische Lochmaschine*)

zu bezeichnen ist. Durch den Hebel \
und Arm a Fig. 1179 erhalt derPumpen-
kolben k die Bewegung nach auf- und
abwarts. Wie aus der Figur zu ent-

nehmen ist, besitzt dieser Kolben eine

Bohrung, welche die Verbindung des

Raumes A mit B herstellt, wenn das

Ventil v
x

geoffnet ist, was bei der Auf-

wartsbewegung des Hebels \ statt-

findet. Das Druckwasser (oder Oel)

tritt hierbei aus A nach B. Wird \
niedergedrtickt , so schliesst sich vt ,

wahrend -u
2

sich offnet und die Fltissig-

keit aus B nach C gelangen liisst. C
ist der Brahma-Cylinder, K der Brahma-

Kolben; dieser wird niedergedrtickt und

dadurch der Stempel S gegen den Loch-

ring I, resp. durch die zu lochende Platte

Platte jp gedriickt. Um Kzw heben, dient

der Hebel /i2 und das Excenter e, welches

unter dem Kolben angreift und diesen

hebt ; hierbei muss C mit A communiciren,

was durch den Kanal i ermoglicht ist,

wenn die Schraube s (deren conisches

Ende den Abschluss bildet) zuriickgedreht

wird. Diese Schraube, wie der Kanal i,

liegt nicht in der Schnittebene, daher sie

Fig. 1178.

*) Eine vcrwandte Construction ist (lie von Haedicke in Dingl. pel. Journ. Bd. -JOG

S. 1 beschriebene ; eine transportable Lochmaschine mit conibinirter Schrauben- und
Hebelbewegung wurde von Craddock gebaut. S. Dingl. pol. Journ. Bd. 197 S. 398.

Karmarsch & Heeien, Techaisches Wbrterbuch. Bd. II. 45
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punktirt ist. Beziiglicli jener Durchschnitte, welche zur Fabrication tier Sagen

angewendet werden, s. Art. Sagen bei Sagen dure hsto ss, vergl. ferner die

Artikel Siebe und Nieten.
Wabrend beim Lochen diimien Bleches der Loclistempel genau den gleichen

Durclimesser als der Lochring baben muss, macht man fur das Loclien dicken

Bleebes den Stempel etwas schwacher: Nacli Hojer soil fiir den Lochdurch-

messer d und die Blecbstarke d, der Durclimesser des Stempels (an seinem unteren

Ende) gleicb d — 1

/8
d und der Durclimesser des oberen Randes des Locbringes

gleicli d -f- '/s
^ sem - ^ie Bolirimg des Locbringes ist nacb unten zu erweitern,

der Stempel gegen oben zu verjiingen. Haufig gibt man dem Stempel eine ceii-

trische Spitze. (Hierber geliorige tbeoretisclie Betrachtungen finden sich im Artikel

Scher en, iiber den Arbeitsverbraucb s. Art. Werkz eugmascbinen.) Kk.

Dlirchsticll, E in s chni 1 1 (iranch.ee — cutting excavation), s. E r d a r b e i t e n.

Durchstossmaschine, s. Durchsclinitt.

Dlirol ist Tetramethy lb enzol, vgl. Cumin ol?

Dutch-Gold, goldgelbe Bronzefarbe aus Scbawineii des unecbten Blattgoldes,

s. Bronzefarben II pag. 66.

Dynamik (jdynamique — dynamics), s. Mecbanik.

Dynamit, s. Explosivstoffe.

Dynamometer, Kraftmess'er (dynam.omehe — dynamometer'). Mit diesem

Namen bezeiebnet man die Yorrichtungen zur Messung der bei den Maschinen in

Anwendung kommenden bewegenden Krafte. Zu diesen geboren zwar auch die

Gewicbte der Korper, man benennt aber die speciellen Yorrichtungen fiir diese

mit dem Namen „ Wagen" und konimen dieselben bier nicbt in Betracbt.

Beziiglicli der Construction sind die Dynamometer im Wesentlicben nicbts

anderes als Wagen und konnen zur Messung der Krafte entweder Gewicbte oder

Stablfedern in Anwendung gebraclit werden; vorzugsweLse eignen sicb aber die

letzteren dazn, wenn es sicb um genaue Messungen bandelt. Uebrigens ricbtet

sicb die Art der Einricbtung nacb den Umstanden, unter den en die Messung vor-

genommen wird.

. Zur Messung der von Zugtbieren ausgeubten Kraft, wenn sie vor einen

Wagen, Pflug u. dgl. eingespannt sind, wobei sie in gerader Linie fortscbreiten,

dienen die Zugdynamo meter.
Dasselbe gilt, wenn die Zugthiere am Scbwengbaume eines Gopels einge-

spannt sind, wodureb eine Arbeitsmascbine betrieben wird und wobei dieselben

in einem Kreise berumgeben.

Wird cine Arbeitsmaschine mittelst einer Welle von Menscbenband umge-
drcbt, so wird die dabei angewandte Kraft mittelst der d y 11 a mom etris cben
Kurbel gemessen.

Rotations dynamometer heisst eine Vorricbtung zur Messung der Be-

triebskraft fiir eine Arbeitsmasebine, wenn dieselbe von der Transmissionswelle

irgend eines Motors ibre Bewegung erbalt.

Soil derselbe leicbt transportabel, dalier von nicbt zu grossem Gewicbte

sein, so kann er nur fiir geringere Krafte (etwa 4-5 Pferuekraft) ausreichen.

Zur Messung der Kraftausserung von Wasserradern, Dampfmascbinen, iiber-

baupt elementariscber Motoren mit rotirender Bewegung dienen die Br em s dy-
namo m e t e r.

Der wesentlkbe Unterscbied zwiscben den Bremsdynamometern und den

erstgenannten liegt darin, dass bei diesen die Kraftniessung direct, bei jenen

aber, wie es sicb zeigen wird, indirect gescbieht.

Der erste Dynamometer
;

welcber eine praktiscbe Anwendung gefunden bat,

ist der von Regnier, erfunden in der ersten Ha'lfte der 90. Jabre des vorigen

Jabrliundertes auf Veranlassune der Xaturforscber Buffon und Geneau de Mont-
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beliard Behufs damit vorzunehmender Studien iiber die Muskelkrlifte der Men-

sehen.*) Der Evfinder erkannte aber sof'ort die Anwendbarkeit seiner Erfindung

aueli fur verschiedene praktische Zwecke, namentlich zur Messung der Zugkraft

der Pferde, des Widerstandes der Wagen auf Strassen, der Ackergerathe h. dgl.,

wozu dieselbe in der That eine weit verbreitete Anwendung u. z. b'is heute ge-

fimden hat.

Die Beschreibung des Instrumentes findet sich in den meisten Schriften

liber Mechanik **), und geniigt es daher, hier sich auf die Andeutung des Wesent-

liclien zu beschranken.

Der Haupttheil des Regnier'schen Dynamometers (Fig. 1180) besteht aus

einem sehr gestreckt ovalen Ringe ACBD aus einer flachen Stahlfeder (Langen-

achse A B etwa 0*30m
, kleine Achse 0'06m ). Sowolil beim Auseinanderziehen

dieses Ringes iu A, B, als wenn derselbe bei C und D mit den Handen erfasst

und gedriickt wird, erleidet die kleine Achse C I) eine Verkiirzung, der Grosse

der ausgeiibten Kraft entsprechend, nur anclert sich im letzteren Falle die Form
der Feder viel leichter als in ersterem.

In beiden Fallen wird die stattgefun

dene Kraftausserung durch einen Zeiger

auf einer Scala ersichtlich gemacht. Zu
diesem Behufe ist an dem einen Schenkel

der Feder bei C ein in ein Charnier endi-

gendes eisernes Klobchen
;
an dem anderen

aber die messingene Platte E G H von

der Form eines Kreissectors befestiget,

iiber welcher der um den Punkt iV drehbare

Zeiger NF (der mit seinen zwei Spitzen A
iiber den beiden, dem Druck und Zug ent-

sprechenden Scalen spielt) so wie der kleine

um den Punkt drehbare Winkelhebel

M R angebracht ist.

Indem nun der kiirzere Arm M des letzteren durch die Stange LM mit

dem Charniere des Klobchens C in Verbindung steht, so hat die Annaherung der

beiden Schenkel der Feder die Drehung des Hebelchens zur Folge, wobei zu-

gleich durch einen am Ende des Amies R nach unten hervorragenden Stift der

darunter liegende Zeiger NF mitgenommen wird. Ein an der unteren Seite dieses

Zeigers angeklebtes Tncldappchen nothiget ihn, vermoge der hervorgebrachten

Reibung an der Stelle, bis wohin er fortgeschoben wurde, stehen zu bleiben,

so dass das erreichte Maximum der Kraftausserung leicht beobachtet werden kann.

Ueber der Platte EGFI ist in geringer Entfernung eine zweite ahnliehe

aber kleinere Platte angebracht (in der Figur bloss punktirt angedeutet), die

theils als zweiter Stiitzpunkt fur die Drehachse des Winkelhebels, theils als

Schutz fur den kleinen Mechanismus dient; auch ist an ihrem kreisbogenformigen

Rande Ik eine dritte Scala angebracht, langs welcher das unterhalb hervorra-

gende Ende des Hebelarmes R sich hinbewegt, alien Aenderungen der Feder

folgend, und deren Eintheilung mit der obgedachten, dem Zuge entsprechenden

Scala iibereinstimmt.

Wenn gleich das Regnier'sche Dynamometer fur seinen urspriinglich beab-

sichtigten Zweck, wobei es sich una die Messung von Kraften im ruhigen Zu-

stande handelte, nichts zu wiinschen iibrig liess, so entspricht doeh dasselbe

durchaus nicht der Verwendung fiir technische Zwecke, da sich dabei die Motoren
im arbeitenden, also im Bewegungszustande befinden. Denn hiezu ist die blosse

Kenntniss des Maximums der Kraftausserune; nicht e'eniia'end, vielmehr die des

*) Jouni. de l'Ecole polytechn. II. 160 Paris An VI (1797).
:
- ::

j
Sicho insbesondere a. a. 0.; Gek lev's "Worterb. Bd. II; G

jchtl's technol. Encyclopiidie Bd. IV.

•stner's Mechk. Bd. I:

45*
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Mittelwerthes sammtlicher wahrend der ganzen Arbeit successiv aufeinander fol-

genden Kraftausserungen nothwendig.

Nun unterliegt aber der Zeiger R bei den Versucben iiber die Zugkrafte

fortwahrenden, liaufig sprungweisen Oscillationen, denen das Auge des Beobach-

ters nicht zu folgen vermag
7

so dass es unmoglich ist, den mittleren Werth der

Kraft zu ermitteln.

Andere ahnliche Instrumente, welche sicb von dem Regnier'schen bloss

durch eine andere Form der Feder oder durch die Art, wie die Veranderungen

derselben auf den Zeiger iibertragen werden,*) uuterscheiden, werden bier iiber-

gangen, da sie mit demselben Febler behaftet sind.

Regnier war auch der erste Erfinder der dynamonietrischen Kurbel, und
bestand seine Construction darin, dass er den starren Kurbelarm durcb eine gerade

flacbe Stablfeder ersetzte. Die Biegung, welcbe an derselben durcb die am Kurbel-

griffe wirkende Kraft hervorgebracht wurde, diente als Mass far die Grosse der

Kraft, und wurde dieselbe durcb die darneben auf einer Messingplatte befindlicbe

Scala angegeben.

Hacbette modificirte diese Construction und erfand zugleich auf Grand
derselben das erste Federdynamometer far Rotation.**)

Von alien diesen dynamometriscben Vorricbtungen gilt dasselbe wie von
Regnier's Dynamometer fur Zugkrafte.

Einen wesentlicben Fortscbritt aber bildeten die Dynamometer mit Schreib-

apparat, wobei namlich, anstatt die momentanen Kraftausserungen bios voriiber-

gebend anzuzeigen, vielmebr, wie scbon von Watt an seinem Indicator fiirDampf-

mascbinen geschehen, die Veranderungen der Feder durch einen damit in Ver-

bindung stebenden Zeicbenstift auf einer darunter sicb binbewegenden Flacbe, z. B.

einem Papierstreifen, bleibend fixirt werden, wornacb aus der verzeicbneten Linie

die jedem Augenblicke entsprecbende Kraftausserung entnommen werden kann.***)

Audi das Regnier'scbe Instrument selbst erbielt im J. 1841 durch Prof.

Freiherrn v. Burg eine derartige Verbesserung, darin bestehend, dass der Zeiger

NF der Fig. 1180 mit dem Arme OR in bleibender Weise in Verbindung gesetzt

ist, so dass ersterer in jedem Augenblicke die entsprecbende Kraft angibt, nicht

bios den Maximalwertb, und dass sicb ferner langs

des Zeigers NF ein Zeicbenstift gleichformig fort-

bewegt, dessen Spitze iiber einem kreisbogenfor-

migen Papierstreifen hingleitet. Diese Bewegung
"v erhalt der Stift durch ein kleines auf dem Zeiger

NF selbst angebrachtes Uhrwerk, welches ein in

einer Nuth bewegliches Gleitstiick mit dem Zeichen-

stifte mittelst eines Seidenschniirchens an sicb

heranzieht.

Fig. 1181 zeigt den hiernach modificirten

Doppelzeiger NF der Fig. 1180 etwa in '/
2 der

natiirlichen Grosse^ u. zw. ist U das Uhrwerk, m
das Gleitstiick mit dem Zeichenstifthalter n und
dem Seidenschniirchen i'; I ein stahlerner Stift zur

Verbindung des Zeigers N F mit dem Arme R
(in Fig. 1180), welcher letztere am Ende eine

schlitzformige Oeffnung zur Fiihrung des Stiftes I

tragt ; p q ein Stuck des Papierstreifens mit der

darauf vom Zeichenstifte verzeicbneten Intensitats-

curve r s.

*) Siehe Gerstner Mecb. Bd. 1 u. Precbtl's Encyclopadie Bd. IV.
**) Hacbette traite elenaentaire des Maebiues. Paris 1828, S. 37 u. 457; darans mitgetheilt

inEgen'sUntersucbungeu iiber den Effect einiger in Ebeiuland-Westplialen bestebeuden
Wasserwerke. Berlin 1831 S. 46.

***) S. Dinglers polyt. Joui-n. 1844 Bd. 92 S. 420 u. 427.
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Es muss jedoch bemerkt werden, dass das Regnier-Burg'sche Instrument aus

mehreren Ursaclien keine grosse Genauigkeit geben kann; einmal wegen der Behr

langsamen Bewegung dcs Zeicbenstiftes, welcher zufolge die Spuren der liin- and
hergelienden Oscillationen desselben zu dicht neben einander fallen, und dadurch

grossentlieils unkenntlicb werden ; dann aber
;

weil die Ordinaten dcs beschriebenen

Diagrammes nicht der Kraft proportional sind
7
indem die der Krafteinheit ent-

sprecliende Langeneinbeit nicht constant ist, sondern mit der Annalierung des

Zeicbenstiftes an den Drebpunkt des Zeigers kleiner wird, daber das Diagramm
kein ricbtiges Bild der veranderlichen Werthe der Kraft ist. Nichts desto weniger

ist die Burg'scbe Einricbtung eine wesentliclie Verbesserung dieses Instrumentcs.

das in Betreff der compondiosen Form und leicbten Anwendbarkeit fiir landwirth-

scbaftlicbe Zwecke kaum durcb ein anderes ersetzt wird.*)

Zur Vollkommenbeit gelangten die dynamometriscben Apparate erst durch die

ibnen nacb Poncelet's Idee von General Morin gegebene Einricbtung.**)

Das Princip, auf welchem dieselbe beruht
7
besteht in der Anwendung von

Federn, deren Aenderungen der einwirkenden Kraft proportional sind, u. zw. von

Plattfedern, und in der Art des Registrirens der Kraft. Das letztere gescbielit

entweder mittelst eines Zeichenstiftes auf einem Papierbande oder durcb eine Zahl-

vorrichtung.

Wir geben nacbstebend die Beschreibung dieser Instrumente nacb den dem
Prager deutscben Polytechnikum gehorigen, im J. 1852 von dem Mecbaniker M. Clair
in Paris bezogenen Originalen, welche der Erflnder selbst freundlichst verificirte.

Dynamometer fiir Zugkrafte.
a) Dynamometer mit Zeicbenscbrift (a style). Fig. 1182 a Aufrisss, Fig. 1182 b

Grundris. A B, A' B' sind zwei ganz Iibereinstimmende Plattfedern, an der flacben

Seite (Fig. 1182 a) recbteckig, an der schmalen (Fig. 1182 b) von derMitte gegen

Fig 1182 a.

M ].v

die Enden sicb verjiingend (nach dem Gesetze der gleicben Festigkeit\ an den

Enden durcb die Plattinen A A', B B' und durcb Bolzen unter einander verbunden.

*) Riihlm ami's allgomeine Maschinenlehre Bd. I S. 156 ans den Verhandlungen des

niederosterreiehischen Gewerbevereins 1843. Verfertiget werden diese Instrumente von
dem Mecbaniker Kraft, & Sobn in Wien.

**) Notions fondamentales de Mecaniqne par Artbur Morin. Paris 1855, -2ui° edition pag. 34 etc.
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Die hiiitere Feeler wird von den\ schmiedeisernen Kloben C festgehalten, der

seinerseits durch den Bolzen K mil dem gusseisernen Stander L in fester Ver-

bindung steht, womit das Instrument anf dem rechteckigen Brette MN befestiget

ist; der Kloben D an der Feder A B aber tragt den Ring E, woran die Zug-

kraft angebracht wird.

Wird nnn die letztere tha'tig, so werden die Federn gebogen, demnacb ihre

Entfernnng von einander vergrossert, u. zw. ist die Zunahme der Entfernung oder

die Gesammtbiegung des Federpaares innerhalb der Elasticitatsgrenze der Grosse

der Kraft proportional.

Das Aneinanderschliessen zweier Federn erhoht die Wirkung und folglicb

die Empfindlichkeit des Apparates ; die Stiitzen f, f aber, wodurch die beiden

Biigel i i, %' i' an ihren Enden unter einander verbunclen sind, setzen der Bewegung
eine Grenze imd verkiiten die Ueberspannung der Federn.

Das Registriren der in jedem Angenblicke stattfindenden Biegung wird dadurch

erzielt, dass an dem beweglicben Kloben D eine Messingbiilse m mit einem Zeichen-

stifte angebracbt ist, an dessen Spitze unterhalb der Federn ein Papierstreifen

sicb fortzieht, der nm die Walze F aufgewiekelt itber die 3 kleineren Walzen g ?

die ihn unterstiitzen, hinweg anf die Walze F iibergebt. An dem nnbeweglicben

Biigel ii ist ein zweiter Zeichenstift m' angebracht, welcher demnacb ebenfalls

nnbeweglicb ist, und so gestellt wird, dass die von ibm bescbriebene Gerade mit

der Null-Linie
?

d. b. derjenigen, welcbe von dem Stifte m im iingespannten Zu-

stande der Federn bescbrieben wird, zusammenfallt Die Distanz irgend eines

Punktes der von m bescbriebenen (im Allgemeinen vielfacb gekriimmten) Linie von

der Null-Linie bestimmt die jeweilige Biegung der Federn und folglicb die zu-

geborige Grosse der Kraftausserung.

Die Walze F' erhalt die erforderlicbe Umdrelmngsbewegung durch die Sclmur-

walze G, indem sich an derselben die von der Trommel H ablaufende Seiden-

schnur aufwickelt (die etwas conische Form der Trommel entspricht der mit dem
Aufwickeln des Papierstreifens zunehmenden Dicke der Walze F) ;

die Umdrehung
der Walze G aber wird durch eine unendliehe Schraube (p das Schraubenrad) und

dann weiter mittelst einer an der Schraubenspindel befindlichen Schnurrolle h

von einem in Umdrehungsbewegung begriffenen Masehinentheile, z. B. der Nabe
eines der Rader eines Wagens, Pfluges u. dgi. abgeleitet. Zum Ein- und Aus-

rticken zu Anfang und Ende des Versuches dient die Kupplungsmuffe q.

Ermit tlung der ausgetibten Kraft aus dem erhalt en en Dia-
gram m. Zufolge der Proportionalitat der Kraft (p) mit der Grosse der Biegung

der Feder mm' (=#) Fig. 1183, worin A B die Null-Linie, wird die Beziebung

zwischen beiden durch die Formel p = ky dargestellt, worin k die Kraft fur

die. Biegung der Feder y= 1 bedeutet; z. B. 1

Millimeter, welche Kraft fin-

em gegebenes Instrument

aus einem Versuche als be-

kannt vorausgesetzt wird.*)

Wiirde sich zur Mes-

sung der Ordinate m on' eines

Massstabes bedient , bei

welchem k Tbciie auf eine gewohnliche Laugeneinheit (z. B. lmui
) gelien,' so wiirde

das Product Jcy durch unmittelbare Messung gefunden, und ware z die Langc
der Ordinate nach dicscm Massstabe gemessen, so lia'ite man z=zky, und folglicb

audi j) rr z
}

d. b. das Mass der Kraft ist die Lange der Ordinate selbst.

*) Bei d(in. .Irm Prager deutschen Polyteehnikum g-ehorigen Instrnmente entspricht deij

Zugkvat't 10 Kilogr. — p. die Bieg-img- oil""" — y, wornach sicb

10
fc — -—y = 315 Kil. ergibt.
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1st nun die Kraft constant, was iibrigens sehr selten der Fall, so ist es

audi die Ordinate mm' =r z, dalier die Diagramralinie cine mil der Null-Linie

parallele Gerade, und wird die GrSsse der Kraft nnmittelbar durch die Messung
der Ordinate gegeben. Bci veranderlichen Kraften aber (wozu msbesondere die

der lebenden Motoren gehoren) ist das verZeichnete Diagramm eine mehr oder
weniger gekriimmte Linie, und ergibt sich die mittlere Kraft, um welche es sich

dann handelt, d. h. diejenige, welche constant wirkend denselben Effect oder die-

selbe Arbeit hervorbringen wiirde, durch folgende Betrachtung.

Ist A B die Liinge des wahrend der Dauer des Versuehes unter dem Zcichcn-

stifte liinweggegangenen Papierstreifens, so ist A B und jeder Theil derselben dem
von dem Angriffspunkte der Kraft durchlaufenen Wege proportional, und stellt

diesen Weg rcsp. Theil desselben vor; die in irgend einem Punkte von A B
errichtete Ordinate nn' aber gibt erwahntermassen die Starke der an dieser Stelle

ausgeiibten Kraft an. Theilt man nun den ganzen Weg A B — S in unendlich

kleine Theile s,s'
}
s".i. und sind die zugehorigen Werthe der Kraft p,p',p"-- •,

so sind, da die Krafte sich in unendlich kleinen Zeittheilchen nicht merklich andern,

dalier als constant angesehen werden konnen, die Producte ps, p's', p"s" . . . das

Mass der beim Durchlaufen der Raiime s, s', s" . . . hervorgebrachten Effecte. Heisst

ferner P die Kraft, welche beim Durchlaufen des ganzen Raumes A B den gleichen

Effect hervorbringen wiirde, so. ist bekanntlich

P S =. p s -\- p's' -f- p"s" -j- ... z=z Zp s.

Ist n o ein dergleichen unendlich kleiner Raum s, so ist

p s —. n n' X n o,

welches Product das Flachenelement n o o'n' (z=z f) ist. Hiernach ist

PS = Zf — F,

wennjPdie ganze Flache A B B' A'
r

bedeutet, welche Flache also das Mass der von

der veranderlichen Kraft verrichteten Arbeit beim Durchlaufen des Weges A B= S
ist. Diese Flache lasst sich aber in ein Rechteck A B LK von derselben Basis A B
verwandeln, und ist Z — A K dessen Hohe, so ist A B . Z = S . Z — F

}
also

Z =. —^-, und da auch Z = P, demnach P = -^-.

Die Bestimmung der Flache F kann entweder auf clem Wege der Rechnung,

u. zw. auf gewohnliche Weise oder nach der Regel von Sympson, oder auf

anderen Wegen, darunter auch mittelst Planimeter, erzielt werden.*)

Zusatz. Fiir den Fall, als die Bewegung des Registrirapparates nicht von
einem rotirenden Maschinentheile abgeleitet werden kann, kann sich zu diesem

Behufe einer chronometrischen Vorrichtung mit gleichformiger Bewegung bedient

werden. Eine solche ist dem eben beschriebenen Dynamometer beigegeben, und
wird iiber dem StanderZ (Fig. 1182) aufgeschraubt, wobei zugleich das Schrauben-

rad p an der Achse der Schnurrolle gegen ein Cylinderrad ausgewechselt wird.

h) Dynamometer mit Z ahlvorri chtung (a Compteur). Der Unter-

schied gegen das so eben beschriebene Instrument besteht bios in dem Registrir-

apparat, welcher nicht die momentanen Kraftausserungen, Fig. 1184.
sondern den dem durchlaufenen Wege entsprechenden ^_
Effect (namlich Zp s) angibt.

In Fig. 1184 haben dieselben Buchstaben die gleiche

Bedeutung wie in Fig. 1182 a und b. Der Apparat zur

Bewegung des Papierstreifens ist hier ersetzt durch cine F

drehbare Spindel, welche durch den Kloben Cder hinteren l_^h 'M
Feder hindurchgeht, und am obercn Ende oberhalb der P-

Federn eine kreisrnnde mit Leder belegte Scheibe u, am CJ j \
unteren aber unterhalb der Federn die Schnurrolle w
tragt, welcher, wie oben angefiihrt, z. B. von der Nabe eiues W'agenrades durch

Leitrollen die Umdrehungsbewcgung mitgetheilt wird. Der Kloben I) der vorderen

*) Morin a. o. a. 0. Nr. 44, 45.
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Feder tragt den daranf befestigten Support 0, welcher die Zahlvorrichtung (Compteur)

W bait, so dass diese den Biegungen der Feder folgend alle ibre Bewegungen

mitmachen muss.

Der Haupttbeil des Compteurs ist das Laufradcben x, dessen Acbse der

Seheibe u parallel zugleich die Ricbtung der Zugkraft hat, mid dabei nacb dem

Mittelpunkte der Seheibe geht.

Da der Compteur mittelst dieses Radcbens auf der
Fig. 1185. Seheibe u aufruht, und durch die Feder s sanft daran an-

gedriickt wird , so wird dasselbe bei der Drehung der

letzteren vermogeder Reibung mitgenommen und ebenfalls

in Umdrehung versetzt, und richtet sicb die Schnelligkeit

dieser Drehung nach seiimr Entfernung vom Mittelpunkte

der Seheibe. Sei q ±z a c (Fig. 1185) diese Entfernung,

folglich der Radius des Kreises a b d, welchen dasselbe

beim Umdrehen der Seheibe um ihren Mittelpunkt c be-

schreibt, ferner r =: a c der Radius des Laufradchens,

U und 91 beziehentlich die Umdrehungszahlen der Seheibe und des Radcbens

in derselben Zeit, so ist zufolge der Gleichheit der gleichzeitig znriickgelegten

Wege 91 := U .-^-.

Ist nun durch Drehung des Schraubenmutterkopfchens t am Support der

Compteur so gestellt worden, dass das Laufradcben im ungespannten Zustande

der Federn iiber dem Mittelpunkte c der Seheibe u steht, so ist q die der Zug-

kraft P entsprecbende Biegung, demnach gemass obiger Formel

pP = k o oder o zr: -y—

,

folglich 91 = U.-£-.
ti x

Ist ferner S der vom Wagenrade zurtickgelegte Weg, 51 der Radius dieses

Rades, 11 dessen Umdrehungszahl, R der Radius der Nabe und r der Radius der

Schnurrolle v, so ist /S == 2 n 3( . II oder U = a
'

„, ,

ferner U = ,

demnach 91 rr a m — • -— — -—-—

^

. PS.
2 n % r k x k . 2 n % . r r

Wird der Quotient -,
—-—

„

, in welcheni die Grbssen k, 9L E, r, r auf
k . 2 it yf, . r X

' ?
' ' '

den speciellen Apparat beziigliche constante Werthe habeu, r± a gesetzt, welche

Grosse demnach auch constant ist, so ist %l — a . P S, und bedeutet a die Zabl

der Umdrehuugen des Laufradchens, welche den Werthen P=rl und Sz=l ent-

spricht, also je nacb der Wabl der Langen- und Gewichtseinheiten, z. B. dem
Fusspfund oder dem Kilogr.-Meter. Aus dieser Gleicbung ergibt sich demnach

PS = — , oder endlich P = -?L

Bei vorstehender Betrachtung wurde die Kraft P als constant angenommen

;

ist dieselbe, wie im Allgemeinen der Fall, veranderlich, so denke man sich den

ganzen Weg $ aus unmerklich kleinen Theilchen s, s', s" . . . bestehend. Seien

die wahrend des Durchlaufens derselben wirkenden, als constant anzusebenden

KrSfte p, p'^p" . . . und die entsprechenden Werthe von 91 n,n',n" . . ., so ist

gemass obiger Formel n zr a . p s, n'= a .p's 1

, demnach n -\- n 1

-f- n" . . .
— a.

(P s ~\~ V's ' ~\~ P"s" ' ' •); °^ er ^a n H~ n ' ~\~ n"
• • • =: ^ 91 ^ a . 2 p s,

also 2 p s = —

.

Heisst P die mittlere Kraft, welche [den Kraften p,p',p" . • . gleichgeltend

ist, so ist P $ = Z ps
}
demnach auch P S z=. —, wie zuvor, wo P constant
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war, unci ergibt sicli der Werth dieser mittleren Kraft durcli dieselbe Gleichung

p =\a . h

Betreffend die Einrichtung des Zahlapparates sei bios erwahnt, dass derselbe

auf einem einzigen sicli drehenden emaillirten Zifferblatte mit 2 Kreiseintheilungen

mittelst zweier Zeiger (wovon der erne fix) die einzelnen Umdrehungeii von 1 bis

100 und die Vielfachen der Hunderte angibt, und dass in sinnreicher Weise die

Angaben beider Zeiger anf beiden Kreistheilungen durcli Punkte von Drucker-

schwarze notirt werden, was in Folge schwacben Driickens mit dem Finger auf

das Knopfchen r iiber der Deckplatte gescbieht.*)

Znm Ein- und Ausrucken des Compteurs dient ein kleines, neben der Feder

s an dem Support angebrachtes Excentric (in der Figur weggelassen), durcb dessen

Drebung der Compteur etwas gelioben oder gesenkt und dadurch die Beruhrung

des Laufraclchens mit der Scheibe u aufgeboben oder hergestellt werden kann.

Die Erfincler des vorstebenden Apparates (Poncellet-Morin) nennen die

durcli denselben erzielte unmittelbare Angabe der von einer wie immer verander-

lichen Kraft beim Durchlaufen eines gewissen Weges verrichteten Arbeit das

„Totalisiren
7

" daber der Name „Totaliseur" fur den Apparat selbst.

Uebrigens ist zu bemerken, dass, wie sinnreicli audi dieser Apparat ist, doch

die vollkommen genaue Uebertragung der Bewegung auf das Laufradcken durcli

die blose Reibung auf die Dauer nicbt verbiirgt werden kann, und es daber als

nothwendig erkannt ist, die Angaben desselben zeitweilig durcli Coiitrollversucbe

sicber zu stellen.

Anmerkung. Bei Messung von Zugkrafteu, wenn sie zum Umtriebe von Gopeln ver-

wendet werden, zu welchem Behufe der Dynamometer am Ende des Schwengbaumes befestiget

wird, wird die Bewegung des Registrirapparates von einem zwei- oder mertheiligen Sebnurringe
abgeleitet, welcher urn die Gopelwelle oder — bei transportablen Gopeln — um den Gopel selbst

concentriscb mit der Welle borizontal in einer Hohe von etwa T

/2
m iiber dem Boden befestiget

und von wo aus die Schnur mittelst am Sehwengbaume entsprecbend angebrachter Leitrollen

iiber die Eolle des Registrirapparates resp. h Fig. 1182 oder v Fig. 1184 geleitet wird. Beim
Garrett'scben Gopel kann der cylindrische Mantel des Gopels selbst als Sebnurring gebrauebt
werden - Fig. 1186.

Dynamometer fiir

Rotation. Derselbe berubt

auf denselben Principien wie

das Zugdynamometer, und kann
das Registriren der Kraft in der-

selben Weise entweder mittelst

Zeichenstiftes oder des Comp-
teurs gesclieben. Der Apparat,

welcher in Fig. 1186 (Seiten-

ansicht), Fig. 1186 a und b

Durcbschnitte nacb LM und
G H) dargestellt ist, bat beides

zugleich, gestattet daber in

oben angedeuteter Weise die

Controlle des Totaliseurs.**)

An der Welle A A', wel-

che von zwei gusseisernen Stan-

dern auf einer starken bolzernen

Platte getragen wird, befinden

sicb drei Riemscbeiben B, C, D.
C ist, an der Welle fest, B

*) Die specielle Einrichtung dieses Zablwerkes siehc bei Riihlmann a. o. a. 0. S. 171 :

daselbst S. 159 und 170 findet sich auch die Beschreibung der beiden Morin'schen
Zugdynamometer.

'*) Die von Morin a. o. 0. pag 48— 52 bcscbriebenon zwei Instrumente sind nur mit

einem einzigen Registrirungsapparate verseben, gehoren daber fruiterer Zeit an.
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Fig. 1186 a. 1186 b.

lose, D ist ebenfalls lose, wird aber yon den Federn E F, E'
F'

, welche in E, E
in radialer Richtung mit der Welle fest verbunden sind, an den freien Enden

aber sich an die an der Seite der Riernseheibe vorspringenden Knakken k, /.' anlegeri

mitgenommen. Die Federn sind yon derselben Form wie bei den Zngdynamometern.

Der Apparat wird zwischen die Transmissionswelle des Motors nnd die

davon betriebene Arbeitsmaschine, welche zu untersuchen ist, derart eingeschaltet,

dass der Riemen von der Transmissionswelle zunaehst iiber B, der yon der Arbeits-

maschine aber iiber D gefiihrt ist.

In diesem Zustande theilt sich dem Apparate die Bewegnng der Transmissions-

welle nicht mit; wenn aber der erstgenannte Riemen yon B anf C iibergefiibrt

wird, kommt sofort aneh die Welle mit den Federn in Bewegnng. Da aber die

lctzteren an ibren Enden dnrch den Widerstand der Arbeitsmaschine aufgebalten

werden, so werden dieselben mehr und mehr gebogen, bis die dadurch hervqrge-

rnfene Kraft der Elastieitat dem Widerstande der Arbeitsmaschine gleich geworden

ist , wornach die Riernseheibe D und somit auch die Arbeitsmaschine in Be-

wegnng kbmmt. Diese Biegung der Federn hat aber eine Verdrehnng der Riern-

seheibe D an der Welle zur Folge, welche der an ihrer Peripherie wirkcnden

Kraft proportional ist.

Znm Registriren dieser Kraft, resp. der verrichteten Arbeit kommen die bei

den Zngdynamometern a) und b) beschriebenen Vorrichtnngen, bios dcren Be-

wegnng abgerecb.net, fast unverandert in Anwendung.
a) Registrirapparat mit Zeichenstift (Fig. 1186 u. 1186 a). Der

Rahmen mit den Papier- und Scbnurwalzen ist an die Welle fest angeschraubt

nnd tragt am Ende den Zeichenstift r, welcher der Walze a gegeniiberstehend

nach der Liinge derselben verstellbar ist. Dim gegeniiber anf der entgegengesetzten

Seite dieser Walze an der Riernseheibe D befindet sich der unvera'nderliehe Zeichen-

stift s. Der Zeichenstift r wird so gestellt, dass er dem Stifte s genau gegen-

iibersteht, so dass im natiirlichen Zustande der Fedcr die yon beiden Stiften anf

dem Papiere beschriebenen Geraden sich decken. Indem sich aber beim Betriebe

die Riernseheibe D besagtermassen an der Welle verdreht, so theilt der Stift s

diese Bewegung, yerschiebt sich demnach senkrecht gegen die besagte Gerade

(die Nulllinie), und verzeiehnet, wenn dem Papierstreifen unter Einem eine Langen-

bewegung ertheilt wird, dadurch alle Biegungen der Feder.

Diese Langenbewegnng erzeugt der gezahnte Ring t, welcher mit seiner

Schraubenyerzalinung in das Getriebe u eingreift, das an der Achse der Schnur-

walze befestiget ist. Indem dieser Ring an der Welle A A' mit sanfter Reibnng

anfsitzt, so wird derselbe vermoge der aus ihm vorspringenden Xase r beim Vor-
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schieben des Riegels w (wozu der Schliissel x dient) gencJthiget, still zu stehen,

wogegen das urn ihn herumlaufende Getriebe u sicli zugleich um seine Achse dreht.

Die Kraft, welclic der Bicgung der Feder =z 1 entspricht, erhSU man durch Ver-

suche
7
wobei an einer um die Riemsclieibe D gelegten Sclimir Gewiehte aufgehangl

mid die Entfernungen der von den Zeiclienstiften r nnd s auf dem Papiefe be-

schriebenen Geraden gemessen werden, zu welchem Behufe das Papier von Hand

bewegt wird. Die Formel p =. hy gibt alsdann k = — .*)

1st bei einem dynamometrischen Versncbe die mittlere Kraft P aus dem
- v s F aDiagramme mittelst der Formel P z=z -~— —- —^-, (wo S, s die Lange des

Papierstreifens, resp. seiner Theile) gefunden, so gibt das Product aus ihr in den

von den Punkten des Umfanges der Riemsclieibe I) zuriickgelegten Weg pr. Minute

die Grosse der verrichteten Arbeit.

b) Regis trirappar at mit dem Compteur (Fig. 11SG nnd 1186 b).

Dariiber ist nur zu bemerken, dass die Drebung der Sclieibe p des Compteurs.

von der Welle A A' ganz in gleicher Weise durch die conischen Rader m, n in

Verbindung mit der unendlichen Scbraube o erzielt ist, wie bei dem vorausgegangenen

Apparate durch die Rader t und u.

Mori n's d yn am om etrische Kurbel. Fig. 1187 Vorderansicht- Fig. 1187

a Seitenansieht. Dieselbe kann als eine Nachbildung des Rotationsdynamometers

betraehtet werden, wobei an die Stelle der Riemsclieibe D die Kurbel tritt und

der Widerstand an die

Peripherie der Scheibe

C versetzt wird, der

Apparat aber zugleich

unabhangig von derWelle
in eine Form gebracht

ist, bei welcher derselbe

fast bei jeder Arbeits-

maschine,, die durch Men-
schenhand bewegt wird,

an die Stelle der ge-

Fig. 1181 b.

JM
©r

i_jt

^r
wohnlichen Kurbel ge-

setzt werden kann.

Als Trager des

ganzen Apparates dient

die cylindrische Hlilse

von Gusseisen J., die

mittelst Stellschrauben an die Versuchswelle concentrisch befestiget wird. Die-

selbe endigt vorne in einen angeschraubten Kopf mit quadratischer Basis B.
an welchem die Kurbel, die Feder und der Registrirapparat angebracht sind.

Zur Aufnahme der Kurbel dient der in der Mitte desselben befindliche sehmied-

eiserne Kurbelzapfcn a, die Feder ist in dem angegossenen prismatischen Zapfen

*) An dem
Je — 8-4"

[nstn

Kilg.

lente des pvager Polyt. ist 10 Kilo- „ 1-lSmm, dali
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b, der Schreibapparat mit den zwei Schienen c d, c' d' seines Rahmens an den

gegeniiberstehenden Seiten des Prismas befestigt.

Die Kurbel ist zweischenklich und umschliesst mit ihren Schenkeln die Feder

e, die, wie oben erwahnt, in dem Zapfen b festgehalten. an dem freien Ende die

Kurbel nahe am Griffe an den Kanten zweier beiderseits angebrachter kleiner

dreiseitiger Stablprismen beriihrt.

Die Feder ist von derselben Form wie bei den friiher bescliriebenen Dynamo-
Ed etern.*)

Der Schreibapparat unterscheidet sicb weder in Betreff seiner Einricbtung

noch der Bewegung von dem bei dem Rotationsdynamorneter. Der Kranz des

Scbraubenrades t liegt in einer an der Hiilse A eingedrehten Nuth, in der er mit

sanfter Reibung gedreht werden kann. Ein Hinderniss oder Riegel, durch dessen

Vorschieben derselbe mittelst der vorspringenden Nase v in seiner drehenden Be-

wegung aufgehalten wird, ist in jedem Falle an dem Gestelle leiclit anzubringen,

wie beispielweise in Fig. 1187 b im Grundriss angedeutet ist.

Der Zeichenstift r an dem Rabmen des Scbreibapparates beschreibt die Null-

Linie
7
der Stift s an der Kurbel die Biegungslinie der Feder. M,M sind Gegen-

gewicbte zur Aequilibrirung der Kurbel und des Registrirapparates.**)

Die Morin'schen Instrumente gaben den Impuls, die Construction genauer

Dynamometer zum Gegenstande allgemeinerer Bestrebungen zu machen , wobei
entweder die Morin'scben Principien (von der Form der Feder abgesehen) tbeils

unverandert, theils mit gewissen Modificationen in Anwendung gebracht, oder aucb

ganz andere Wege verfolgt wurden.

*) Die Biegung derselben betragt l^i^m pr. Kilg. der Kraft an der Kurbel.
"*) 1. Die Beschreibung beiRiihlmann a. o. O. S. 178 unterscheidet sich von vorstehender

dadurch, dass bei jener die Kurbelwarze mit einer Fiibrung versehen, die eine gewisse

Reibung mit sich bringt, bei dieser aber die Kurbel ganz frei ist, was jedoch eine grossere

Starke derselben erfordert, um nicht gebogen zu werden. Dieselbe war bei dem be-

schriebenen Exfmplare urspriinglich wirklich zu schwach, musste daher nachtraglich

durch eine starkere ersetzt werden, wobei es, um das Diagramm rein von der Wirkung
des Kurbelgewichtes zu erhalten, vorgezogen wurde, die Kurbel und den Registrirapparat

jedes fur sich zu aquilibriren, anstatt beide durch ein einziges Gewicht, wie es friiher

der Fall war, und audi bei Riihlmann angegeben ist. Die verrichtete Arbeit wird iibrigens

dadurch nicht beeinflusst.

Es sei bemerkt, dass unter einem die Einriehtung getroffen wordeu ist, um fiir

die Schnurwalze w (Fig. 1187) ausser der ihr nach den vorliandenen Raderverhaltnissen

zukommenden schnelleren Bewegung — 2 '/3 Umdrehungen fiir jede Kurbelumdrehung,
entsprechend' etwa 12" Lange des Papierbandes — auch eine langsamere zu ermbglichen,

was durch Loslosung derselben von ihrer Achse, so dass sie sich um dieselbe frei drehen

kann, Hinzufiigung eines doppelten Arorgeleges (ahnlich dem Weiserwerke der TJhren)

"

und die Anordnung, wornach besagte Walze mit der Achse leicht entweder direct oder

vermittelst des letzteren in Verbindung gesetzt werden kann, bewerkstelligt worden ist.

Die erzielte Bewegung ist etwa 12mal langsamer.

Endlich hat es sich als vortheilhaft gezeigt, den Schreibstift von dem Punkte s

an der Kurbel selbst, wo er leicht der Beschadigung durch die Hand des Arbeiters aus-

gesetzt ist, wie auch aus anderen Riicksichten, mittelst eines an der Kurbel seitlich an-

gebrachten Biigels auf die entgegengesetzte Seite der betreffenden "Walze nach s'

(Fig. 1187) zu versetzen.

Nach diesen Aenderungen, die iibrigens mit dem Principe gar nichts zu thun

haben, arbeitet der Apparat vollkommen entspi-echend, und lasst nichts zu wiinschen iibrig.

2. Ueber den „neuen Kurbeldj-namometer" von Prof. Fuc lis (Ztschr. des osterr.

Ingenieur- u. Architekten - Yereines Jhrg. 1874) sei hier bemerkt, dass derselbe

nichts anderes ist als eine Abandoning des Morin'scben KurbeldjTiamometers, im Wesent-

lichen darin bestehend. dass der Morin'sche Schreibapparat beseitiget und dafiir eine,

der Schreibvorrichtung des Regnier-Burg'schen Zugdynamometers (Fig. 1181) nachge-

hildeter angebracht wurde, nur mit dem Unterschiede, dass die Bewegung des Schreib-

stiftes statt durch ein Uhrwerk vielmehr, wie das auch an dem Morin'schen Instrumente

der Fall, dureh die Umdrehung der Kurbel selbst bewerkstelliget wird. Woraus folgt,

dass besagtem neuen Instrumente der namliche Fehler der Nichtproportionalitat der

Ordinaten des Diagramms mit den momentanen Kraftausserungeu anhaftet, auf welche

oben bei dem Regnier-Burg'schen Dynamometer hingewiesen wurde, dass demnach dieses

Diagramm kein richtiges Bild der Aenderungen der Kraft, folglich das neue Instrument

nicht als eine Verbesserung, sondern als ein Riickschritt zu betrachten ist.
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Von ersteren sincl insbesondere M. Clair's Dynamometer fiir den Zug and
fiir Rotation hervorzubeben.*) Ersteres untcrscheidet sieli von den Morin'schen

Apparaten bios durch die Anwcndung einer Helicoidal- oder Schneckenfeder statt

des Plattfedernpaares, wodurch eine compendioscre Form des Apparates erzielt

wurde. Bei letzterem sind die Plattfedern durch eine Schraubenfeder ersetzt, ziigleich

aber die eigenthumliche Anordnung getroffen, dass der Registrirungsapparat nicht

an der Rotationsbewegung Theil nimmt, daher wahrend des Ganges beobachtet

werden kann. An beiden finden sich die Morin'schen Registrirungsapparate vereint vor.

Bental's Dynamometer (fiir Zug bios fiir landwirthschaftliche Zwecke and
fiir Rotation) besitzen schraubenformig gewundene Federn aus Stahldraht and

einen Totaliseur, welcher die verrichtete Arbeit nicht durch Zahlen , wie bei Morin,

sondern durch ein gezeichnetes Diagramm darstelllt.**)

Von den Rotationsdynamometern gibt es zahlreiche Constructionen, bei denen

die Kraft nicht direct, sondern durch den Druck gemessen wird
;

welclien die

Zapfen der umlaufenden Welle erleiden. Weisbach***) nennt dieselben „dynamo-
metrische Zapfenlager".

Das Princip ist am einfachsten aus der von Hachettef) unter dem Namen
„dynamometrische Schnellwage" beschriebenen Construction (Fig. 1188) ersichtlich.

An den mit ihren Achsen in derselben Horizontalebene liegenden parallelen

Wellen A, B, woran die Zahnrader G, H befestigt sind, die in das dazwischen

eingeschaltete Rad J eingreifen, wirken die Krafte P, Q als Kraft und Last an

den Armen AM,BN einander entgegen, wobei sie sich in dem in der Fig. 1188
angedeuteten Sinne drehen. Dabei entstehen in den Punkten D, E an den Zahnen

des Rades J die gleich grossen vertical abwarts gerichteten Pressungen p, -p',

wodurch audi auf den Zapfen C dieses Rades ein Druck q—p -j- p'— 2p nach

derselben Richtung hervorgebracht wird.

Fig. 1188.

m ^ T - u

Wird nun dieser Druck q mittelst einer Schnellwage S, T
}
U oder einer

anderen Wage gemessen, so ergibt sich daraus der Zahndruck p — -~.

Dieser Druck aber mit dem an der Peripherie der Rader G, H oder J
zuriickgelegten Wege pr. Minute (:= S) multiplicirt, gibt die verrichtete Arbeit.

Hiermit ist ^) r= p S und S zr 2 n r u' rz 2 a v' u', wenn u, u' die Umdrehungen
und r, r' die Radien von G, H sind.

Die genaue Rechnung erfordert eine kleine Correctur wegen der Reibung.

Fig. 1189 (Ansicht und Grundriss) stellt einen von Schinz construirten

*) Bulletin de la Societe d'Encouragement, Jlirg. 1857 2. Reilie Bd. IV. S. 19(3 uud 197.
Daraus das Zugdynamometer betreffend in Prechtl's Encyolopad. Erg-anzungsbd. 2,

S 605.

**) Eyth in Dingl. J. Bd. 167, S. 161, Jhrg. 1863; iiber das Zugdynamometer fiir land-
wirthscbaftliche Zwecke auch Kiihlmann a. o. O. S. 172.

***) Ingenieur- und Mascbinenmecbanik 4. Au8. Bd. II., wo die verscliiedenen Constructionen
eingehender behandelt werden.

f) An a. o. O. S. 464.
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Rotationsdynamometei

wirklicht ist. *)

dar, worin dieses Princip in

Fig. 1180 a.

compendioser Weise ver-

Die Zahnrader G, H
sind hier von gleichem

Durchmesser (12*')
7
eben so

die Riemscheiben M,N fur

Kraft und Last, iiber welche

die Riemen von der Trail s-

missionswelle und von der

zu untersuchenden Arbeits-

maschine gelegt werden

(15"). M',N' sind Los-
scheiben, welche diese Rie-

men vor dem Versucbe auf-

nehmen.

Der Gebrauch des

Apparates wird dadurch er-

leichtert, dass sich die Riem-

scheiben in derselben lotk-

rechten Ebene befinden, so

dass die Einschaltung zwi-

schen Transmissionswelle

und Arbeitsmaschine ohne

vorheriges Versetzen von

Riemscheiben, daher ohne

zeitraubende Vorbereitung

vor sich gehen kann.

Das Abwagen des auf

die Aclise C ausgeub^n

Druckes geschieht mittelst

einer Wage mit ungleichen
*3nr,ry~J

Arnien, wo an dem kiirzeren

die Lager derselben, an

dem laugeren die Wagschale zum Auflegen der Gewichte aufgehangt sind; zur

Ausgleichung kleioerer Ungleichheiten dient ausserdem einc kleine Federwage,

wodurcb, zugleich die Schwankungen vermindert werden.

Zur Zahlung der Umdrehungen dient die an der Achse A angebrachte un-

endliche Schraube &.**)

Das Princip der dynamomctrischen Schnellwage findet

anderte Anwendung, wenn die Kraft- und Lastwelle anstatt,

ralleler Lage neben einander, vielmehr mit ihren Achsen in einer geraden Linie

liegen, in welchem Fallc die cylindrischen Rader G, H, J der Fig. 1188, die zur

Uebertragung der Bewegung dienen, in conische Rader ubergehen.

Es seien (Fig. 1190) A, B zwei Riemscheiben, welche urn die Spindel x, y
drehbar sind, u. z\v. A die Kraft-, B die Lastscheibe. Dieselben sind mit den

gleich grossen conischen Radern a, b fest verbunden, welche mit dem dazwischen

befindlichen Rade c in Eingriff stelien. Letzteres wird in seiner Lage durch den

Hebel f, d, k gehalten, auf welchem dasselbe lose aufsitzt, wahrend er selbst um
die Spindel x, y drehbar ist.

Durch die an den Riemscheiben A, B einander entgegen wirkenden Krafte

entstehen nun, wie im vorigen Falle, in den Bertdirungspunkteu g, h des Rades c

audi seine unver-

wie vorher, in pa-

*) Dingl. J. Bd. 110. S. 242, Jbrg. 1848.
**) Davon nicht wesentlich verschieden und nur auf woldfeilere Herstelluug bereebnet ist

Rittingei-'s verbessertes Dynamometer iu d. Ztsc-.br. des osterr. Ingenieur-Vereines IX.

Jhrg. 1857 S. 57.
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Fig. 1190 b.

mit den Radern a, b gleiehe Pressnngen p,
welche bei der in der Figur angenommenen
Drehungsrichtung der Scheibe A und hori-

zontaler Lage des Hebels lothrecht abwarts

gerichtet sind, und im Mittelpunkte / eine

Resultirende q-=.2p erzcugen. Diese lasst

sich durch ein am Hebelarme d k ange-

brachtes Gegengewicht it abwiegen, und ist

hiedurch p bekannt, so ergibt sich die Grosse

der verrichteten Arbeit pr. Minute wieder

nach den oben angegebenen Formeln SP rz:p#
und 8 = 2n r . u, Fig. 1190 a.

wo r der Radius des

Rader a, b und u
deren Umdrehungs-

zahl ist. f[

In dem vorste-

henden Apparate ent-

steht keine wesent-

licheAenderung, wenn
anstatt des einen Ra-

des c zwei solcbe Rader

c, c' (Fig. 1191 a u. b) einander entgegengesetzt und auf dem Hebel f, d, k oder

Wagbalken lose aufsitzend- angebracht werden. Hierbei vertheilt sich der im

voiigen Falle in jedem der beiden Punkte g, h ausgelibte Druck beziehentlich auf

die Punkte g g', h It', jednch sind, da c' die umgekehrte Drelmng von c hat, die

Pressungen in g' h' entgegengesetzt von g h, also nach aufwarts gehend.

Fig. 1191 b.

Fiq. 1191 a. w>-2o

ft

Aus den zwei Kraften in g und h, jede = p entspringt, wie friiher in f
der Zapfendruck p z=z 2 p nach abwarts; desgleichen aus den zwei eben so grossen

Kraften in g' li' auf den Zapfen /' der Druck p' — 2_p nach aufwarts.

Ist das Hebelgewicht durch ein Gegengewicht m aquilibrirt, so erfordert das

Gleicligewiclit zwischen diesen Kraften, die zusammen wirken, urn den Hebel fd

h

urn d zu drehen, und dem am Hebelarme d k aufgehangten Gewichte R, dass

ft .fd -4- ft' ./' d = 2ft; fd — R .elk, oder wenn fd —f d == r (der Radius

der Rader a, b), und dk = /, 2 p r — R . I, woraus ft — 2p z= .

Fiir die Grosse der verrichteten Arbeit pr. Minute hat man, wenn u die Zahl

der Umdrehungen ist, sp
l = p . 2 n r u . 2 — 2p . 2 nr u.

Auf diesem Principe, welches von dem Eriglandei- W h i t e hemiiirt,*) beruht

der sogenannte Dirferentialdynamometer von B at held er. **)

Derselbe ist nichts anderes als die constructive Durcnfuhrung desselben in

einfacher, compendioser und leicht zu handhabender Form. Die Abwagung des

*) Haehette a. o. 0. S. 463.
**) Dingl. polyt. Journ. 1844 S. 410 u. W 0. S. 299.
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Zapfendrucks geschieht mittelst eines am Arme d k verschiebbaren Lauferge-

wichtes. *)

Es ist zu bemerken, dass die Dynamometer, wobei die Krafte direct durch

Gewiclite abgewogen werden, nur dort anwendbar sind, wo erstere nnr sehr ge-

ringeren Veranderimgen unterliegen, da bei grosserer Veranderlichkeit die starken

Oscillationen die Beobaehtnng vereiteln. In diesem Falle kann sick nur dadurcb

geholfen werden, dass der Wagbalken mit einem Zugdynamometer verbunden wird,

welcher die Kraft registrirt.

Hartig bedient sick bei dem von ibm erfundenen sinnreiclien Instrumente

dieses Mittels in bleibender Weise, wodurck besagte tJiivollkommenkeit aller Rota-

tionsdynamometer dieser Kategorie beseitiget worden ist; der Zapfendruck wird

bei demselben durch ein Zugdynamometer nacli Morin mit Zeichenstift angegeben.**)

Das Princip dieser Construction bestekt in Folgendem.

A, B (Fig. 1192) sind zwei parallele Wellen, woran die gleick grossen Rieru-

sclieiben fur die Kraft und Last AH, B J nebst den zwei Zahnradern 0, P be-

festigt sind. Die Uebertragung der Bewegung zwischen diesen Radern wird durch

das Rad G mit ausserer und innerer Verzahnung, welches mit seiner Nabe auf

Fig. 1 192. der Welle B lose aufsitzt, nebst

2f> Jl den zwei Zwischenradern K, K!
vermittelt, die mit ihren Achsen
auf dem Hebel C B C auf-

sitzen, welcher mit einer um
die Welle B frei drelibaren

Hiilse ein festes Gauzes bildet

;

an letzterer befindet sick ausser-

dem ein cylindrischer Theil

B, L, um welcken ein Riemen
gelegt ist, der lotkreckt herab-

geht und sich in Z mit dem
an der Grundplatte bei M be-

festigten Dynamometer F F'
verbindet.

1st nun der Apparat im
Betriebe, so entsteken bei der

in der Figur angenommenen
Drehungsrichtung der Wellen

A
}
B durch die innere Ver-

zahnung des Rades G in den Punkten D, D' der Rader k, k' die gleichen Pressungen

R, R' beziehentlich nach auf- und abwarts.

Der Pressung in D steht ein gleich grosser, gleich gerichteter und paralleler

Widerstand in E entgegen, woraus vereiniget mit R im Mittelpunkte C ein Zapfen-

druck — 2 R nach aufwarts entspringt. Das Gleiche gilt beztiglich des Rades

h' ; es entsteht namlich auf dem Zapfen O ein Druck — 2 R' — 2 R, jedoch nach

abwarts.

Diese beiden Krafte wirken zusammen, um den Hebel CB im entgegen-

gesetzten Siune von den Wellen A, B zu dreken, wodurch der Riemen L Z an-

gezogen und die Feder des Dynamometers gespannt wird.

Fur das Gleichgewicht zwischen den Kraften 2 R, 2 R', und Z wird er-

fordert, dass 2R.BC + 2 R' .B'C — 2R.BC.2 = Z . BL sei.

') Iu der einfacliereii Form, welclie in Fig. 1190 dargestellt ist, ist dieses Princip bei dem
Dynamometer von Kink, s. Dingl. Journ. Bd. 192 S. 83 Jbrg. 1869, in Anwendung
gebracht.

s
) Polyt. Centralblatt 1857 S. 1: PrecbtTs Encyelopadie , Erganzungsbd. 2, S. 594

;

"SYeisbacb a. o. 0. S. 301.



Dynamometer. 721

EaMBC= BJi! + BD
, und 1st B E — r, BD =r r', BL = c, bo ist

2 i? . -
9

- 2nZc, also 2 7? (r -j- ?•') =Zo, wodurch die Beziehung zwischen

R und Z ausgedriickt wird.

Ist nun die an den Wellen A, B wirkende Kraft, folglich auch R ver&nderlich,

so gilt dasselbe auch von Z, und wird dessen jeweiliger Werth von dem Dynamo-
meter mittelst des clurch die beiden Zeichenstifte gelieferten Diagrammes angegeben,

woraus der mittlere Werth von Z und R gefunden werden kann.

Betreffend die verrichtete Arbeit, so ergibt sich dieselbe bei dem Umstande,

dass am Rade P in den Punkten E, E' ebenfalls die gleichen Krafte R, R' be-

ziehentlich naeh ab- und aufwarts, daher zusammenwirken, durch die Formel

ty
— 2 R . 2 n r u, wenn u die Zahl der Umdrehungen dieses Rades ist, welche

mit der von iibereinstimmt. Dieselbe wird durch eine Zahlvorrichtung angegeben,

die gemeinschaftlich mit dem Schreibapparat durch eine unendliche Schraube an

der Welle A ihre Bewegung erhalt.

Endlich ist zu bemerken, dass sich die beiden Riemscheiben H, J, zu deren

jeder auch eine Losscheibe gehort, in derselben Verticalebene befinden, was (wie

bereits bei dem Dynamometer von Schinz, Fig. 1189, erwahnt) die Ausfiihrung

dynamometrischer Versuche erleichtert.

Neuere Bestrebimgen in Betreff der Rotationsdynamometer gehen dahin, langer

dauernde Kraftmessungen vornehmen und die Beobachtung zeitweilig ohne um-
standliche Vorkehrungen wiederholen zu konnen ; was namentlich in dem Falle als

Bediirfniss erscheint, wenn mehrere Industriewerke die erforderliche Betriebskraft

von einem gemeinschaftlichen Motor aus miethweise erhalten, und es sich daher

darum handelt, zeitweilig den auf jede entfallenden Antheil zu constatiren, in

analoger Weise, wie durch die Gasometer der Gasverbrauch constatirt wird.

In Frankreieh warden zu diesem Behufe sinnreiche, auf dem Principe des

White'schen Dynamometers beruhende Totalisirungsapparate erfunden, welche

almlich dem Morin-Pocele t'schen Compteur, jedoch unter Vermeidung des Lauf-

radchens (wegen der oberwahnten fur die Dauer nicht vollkommen sicheren Be-

wegungsitbertragung) unmittelbar die Arbeitsleistung angeben; deren Leistungen

sich theilweise auch ganz giinstig darstellten.*) Jedoch spricht die sehr complicirte

Construction derselben kaum fur eine grossere Dauer.

Denselben Zweck hat das Pandynamometer von Hirn^ welches bei der

Pariser Weltausstellung im J. 1867 ausgestellt war. Als Mass der iibertragenen

Betriebskraft dient bei demselben die Verdrehung, welche dadurch an einem Wellen-

stticke, das einen Theil der Transmission bildet, hervorgebracht und mittelst eines

Systems von Radern und Hebeln durch einen Zeichenstift auf einer mit Papier

iiberzogenen Trommel ersichtlich gemacht wird.**)

Bremsdynamometer. Bei den bisher beschriebenen Dynamometern
werden die an den Maschinen wirkenden Krafte oder Widerstande direct ge-

messen, indem man dieselben durch Gewichte oder die Spannkraft von Federn

aquilibrirt. Ganz verschieden davon ist das Princip der Bremsdynamometer. Bei

denselben wird der zu messenden Kraft ein Reibungswiderstand entgegengesetzt,

dessen Grosse beliebig regulirt und, nachdem das Gleicligewicht hergestellt ist,

gemessen werden kann ; die Kraftmessung geschieht also bei denselben indirect.
Bremsdynamometer eignen sich vorzugsweise zur Messung der Arbeitsleistung

von Motoren, welche eine rotirende Bewegung hervorbringen, von Wasserradern,

Dampfmaschinen etc. ; indessen kann sich ihreiv, wenngleich nicht unbedingt, auch

zur Messung des Widerstandes von Arbeitsmaschinen bedient werden.

*) Bericht von Niigely Sohn u. Schon ira Civilingenieur Bd. 8 S. 35S, entnommen aus

dem Bulletin de la Societe industrielle de Mnhlhouse 1862.
**) Zeitschr. des osterr. Ingenieur- u. Architekten-Vereines Jhrg. 18G8 S. 107 u. daraus in

Dingler's Journ. Bd. 193 S. 354 Jhrgg. 1809. Verbessert s. Verhdl. d. Y. z. B. d
Gewerbefl. in Preussen 1875 S. 260.

Karrnarsch & Heeren, Technisches Woilerbucb. Bd. II. 46



722 Dynamometer.

Die evforderliche Reibung wird dadurch hervorgebracht, dass an der Peripherie

der rotirenden Welle an einem vollkommen cylindrisch abgedrehten Theile derselben

oder einer daran befestigten cylindrischen Trommel (Bremssclieibe) entsprechend

ausgehohlte, allenfalls mit Metall ansgefiitterte Holzstiicke (Breinsholzer, Brems-

backen) angepresst werden, oder ein biegsames, eisernes Band (Bremsband) herum-

gelegt nnd gehorig gespannt wird. Gemessen aber wird die hervorgebraclite Reibung
dnrch ein Gewicht, welches man mit derselben in's Gleichgewicht setzt und ge-

wohnlich mittelst eines Hebels (Bremshebels) wirken lasst.

Die Idee, auf diese Art die Kraft eines Motors zu messen, riihrt von James
White her, welcher sie im J. 1808 veroffentlichte.*) Entsprechend in der ein-

fachsten Form ausgefiihrt und im Grossen angewendet wurde sie aber zuerst von
Prony im Jahre 1821, woher die Benennung „Prony'scher Zaum" riihrt.

Fig. 1193 zeigt die Construction dieser Vorrichtung. DE,FG sind die

an die Welle, resp. Bremssclieibe augelegten Holzstiicke oder Bremsholzer, welche

nebst dem dariiber befindlichen Hebel A B durch die Schraubenbolzen HJ,KL
gegen einander und somit an die Welle angepresst werden. Der Hebel tragt in

A eine Wagschale.

Fig. 1193.

|

B KL V JA ^ L

Der Vorgang beim Gebrauche dieses Apparates ist folgender. Wahrend
der Hebel festgehalten wird, wird durch gehoriges Anziehen der Sehraubenmuttern

J, L die Reibung derart regulirt, dass die Welle dieselbe Zahl Umdrehungen macht

wie bei der gewohnlichen Arbeit oder bei der verlangten Geschwindigkeit des

Motors. Ist dies erzielt, so werden auf die Wagschale so viel Gewichte gelegt,

dass die Reibung a'quilibrirt wird, was daran zu erkennen, dass der freigelasscne

Hebel wahrend der fortgesetzten Drehung der Welle die ihm gegebene horizontale

Lage freischwebend behalt. Heisst nun C> das Gewicht, mit welchem fur das Gleich-

gewicbt der Hebel in A belastet werden muss, a die Lange des Hebelarmes

CN ==. M A und r der Radius der Welle oder Bremssclieibe, so hat man die

Gleiehuug Q a =. E r a)

Die Reibung R ist aber fur den Motor die zu nberwiudende Last, und gilt

fur die von demselben verrichtete Arbeit, wenn )i die Anzahl der Umdrehungen
pr. Minute ist, die Gleichung

A = R.2nrn=zRr.2nn I)

woraus in Verbindung mit a) folgt

A r= Q a. 2 n n = Q . 2 n a n c)

oder in Pferdekraften

:

N - — - ^^ d)
i

J

wo p die Arbeit fur eine Pferdekraft pr. Minute bedeutet, d. i. 4500km oder

25800 Fstpfd., je nachdem das franzosische oder das osterreichische Mass der

Pferdekraft zum Grunde gelegt wird. Q ist das auf die Schale aufgelegte Gewicht

mit Einrechnung der Schale und des auf den Punkt A reducirten eigenen Ge-

wichtes des Hebels. Letzteres ergibt sich, wenn man den Hebel vor dem Montiren

des Apparates im Punkte A auf der Schale einer Wage, in M aber auf einer

f
) Hacbette traite des machines.
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scharfen Kante aufruhen lasst. Das Gewieht der Brenisbolzer und der Schraub-

bolzen kommt wegen deren symmetrisclier Vertheilmig zu beiden Seiten der Dreh-

achse nicht in Betracht. Heisst das so bestimmte Hebelgewicht p, das Gewieht
der Schale ic und die Belastung dersclben P, so ist in obigen Gleichungen

Q = p -j_ w + p ; . e).

Das vollkommene Gelingen der Versuche erfordert, dass die Cylinderflache

sorgfaltig abgedreht und bei Anwendung einer Bremssclieibe dieselbe vollkommen
concentrisch auf die Welle aufgebracht sei. Ferner ist die allzu gro.sse Erhitzung

der Reibungsflaehen zu vermeiden, zu welchem Belmfe denselben entweder Oel

(bei Metall auf Metall) oder Wasser (bei Holz auf Eisen, wie gewobnlieh der

Fall) reichlich genug zugefiihr.t werden muss, wozu der Trichter bei M dient ; bei

Bremsscbeiben ist ausserdem seitlicbes Bespritzcn oder Begiessen derselben mit

kaltem Wasser zweckdienlich. Da aber die Reibung erfahrungsmassig haufig Ver-

anderungen unterliegt, in Folge welcber der Hebel seine horizontale Gleichgewichts-

lage verliert, so ist es nothwendig, durcb gehoriges Anzieben oder Nacblassen

einer der Scbraubenmuttern J, L den Hebel wieder in die borizontale Lage zuriiek-

zufiihren, was Aufmerksamkeit und einige Uebung erfordert. In dieser Hinsicbt

ist es zweckmassig, die engen Grenzen^ innerhalb welcher man den.Hebel oscilliren

lasst — etwa 10cm nacb auf- und abwarts auf 2m Entfernung von der Drehachse
— in leicht erkennbarer Weise zu bezeicbnen , was durch Unterstellung eines

Bockes m und Anbringung eines Querholzes n oberbalb gescbeben kann ; welcbe

Hindernisse auch dazu dienen konnen, um etwaigen Unfallen in Folge von Briichen

zu begegnen. Ferner muss der Schranbenschliissel entsprecbend lang sein, um
das Anzieben obne grosse Anstrengung zu bewerkstelligen.

Endlicb darf der Durchmesser der Welle oder Bremssclieibe nicht zu klein

sein. Je grosser dieser Durchmesser, desto grosser ist die Peripheriegeschwin-

digkeit, folglicb desto klein er die erforderlicbe Reibung, und daher auch die zur

Hervorbringung derselben nothwendige Pressung, wodurch der Versuch erleichtert

und der regelmassige Verlauf desselben befordert wird. Poncelet*) hat die

Grosse der Durchniesser ausgemittelt, welcbe sich fur verschiedene Kraftaussernngen

mit Riicksicht auf die Geschwindigkeit eignen.

Eine sehr vortheilhafte Einrichtung erhielt der Prony'sche Dynamometer
im J. 1828 durch Eg en in Elberfeld dadurch, dass er ihm die Form eines selbst-

standigen Apparates gab, welcher an holzernen Wellen von sehr versehiedener

Starke leicht angebracht werden kann.

Fig. 1194 zeigt denselben in zwei Ansichten in V30 der natiirlichen Grosse,

u. zw. in der zur Rechten theilweise im Durchschnitte.

Fig. 1194 b.

'ig.

7—

i

1194 -±h

a

t
&

u

D

Die Bremssclieibe besteht aus einem zweitheiligen gnsseisenicii Ringe mit

vorspringenden hohen Randern, dessen beide Halften vermittelst zwei Paar ange-

*) Mecanique appliquee atix machines, in's Deutsche iibersetzt vonSclniuse Bd.IIS. 185;
auch Riihlmaiin a. o. a. O. S. 190.

IG*
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gossener Lappen l, b durch 4 starke Sclirauben fest verbunden sind. Derselbe

ist mit drei Paar Stellschrauben e, e

.

. versehen, welche in Spitzen endigen und

deren zugehorige Muttergewinde sich in den beiderseits angegossenen Lappen /,/.'.

befinden. Hiedurch ist es ermoglicht, den Ring leicht an jeder freien Stelle der

Welle anziibringen nnd daran concentrisch zu befestigen. Der leere Zwischenraum

zwiscben Welle nnd Kranz wird mit hblzernen Keilen ausgefiillt, die fest ein-

getrieben werden, jedoch so, dass der Kranz nicht verdriickt wird.

Das nntere Bremsholz ist bei dem Egen'schen Dynamometer clnrch ein

eisernes Band h, h ersetzt, welches die untere Halfte des Bremsringes uinschliesst,

nnd beiderseits durch die oben daran befestigten Pressschrauben gespannt wird,

was den Vortheil gewahrt, unterhalb der Welle den kleinsten freien Raum zu be-

nbthigen.

Der obere Bremsbacken wurde von Egen mit Glockenmetall ausgefiittert.

Gewohnlich lasst man denselben unmittelbar an der eisernen Bremsscheibe an-

liegen und erhalt dann auch das Bremsband in der Ausdehnung der Beriihrungs-

flache eine Bekleidung . von Holz.

Der Egen'sche Dynamometer war hauptsachlich fur holzerne Wellen be-

rechnet; eiserne Wellen erfordern erst eine Aufsattlung von Holz, was Umstand-

lichkeit mit sich bringt und nicht iiberall moglich ist. Bei Herstellung eines der-

gleichen Apparates fur holzerne und eiserne Wellen fur das prager Polytechnikum

im J. 1845 wurde von dem Verfasser die in Fig. 1195 dargestellte Einrichtung

in Anwendung gebracht, die dem abhilft und in der Hinzufiigung des Armkreuzes

I, I, J besteht, welches genau in den Bremsring a, a, a hineinpasst und durch eine

dreitheilige gusseiserne Nabe mit drei Paar Armen gebildet ist, die den Lappen

1195. f,f. . an dem Bremsringe in Fig. 1194 entsprechen.

Die drei Theile werden mittelst der an die Nabe an-

gegossenen Lappen k, k zu einem festen Ganzen zn-

der Welle aber und endlichen Centrirung des Apparates

dienen G Paare in verstahlte Spitzen endigende Stell-

schrauben n, n .. . Die Verbindung des Bremsringes mit

dem Armkreuze wird durch die Schraubenbolzen on, m . .

hervorgebracht, welche an die Stelle der Stellschrauben

e, e . . in Fig. 1194 treten.

Bei massigen Kraften reicht es zur Befestigung

des Apparates an der Welle bin, die Stellschrauben n, n .

.

nach gescheliener Centrirung gehorig anzuziehen; bei grossen Kraften, insbesondere

bei gusseisernen AVellen werden die Schraubenspitzen etwas weniges versenkt.

Bremsscheiben, welche bios fiir eiserne Wellen bestimmt sind, bedurfen einer

dergleichen complicirteren Construction nicht, es werden vielmehr beide Halften

des Ringes mit den zugehorigen Nabenhalften und Armen im Ganzen gegosseji

und durch Sclirauben gehorig verbunden.

Mit oben beschriebener Bremsscheibe, an welcher die cylindrische Reibungs-

flache im Durchmesser zu 7

(7 Y„") und die Oeffnung der

unter Anwendung der Liing

vitile Kraftmessungen vorgenommen, die von 10— 100 Pferdekraft reichten und

sehr entsprechend vor sich gingen. Bei Messungen von iiber 50 Pferdekraft wurde
jedoch anstatt des etwa 2mm starken Bremsbandes auch an der unteren Seite ein

Bremsbacken von Eichenholz angewendet, welcher so wie der obere mit prisma-

tischen Klotzchen von Buchenholz belegt wurde. Als Belag des Bremsbandes
diente ein etwa 2-5cm dickes, im nassen Zustande gebogenes, sowohl der Quere
als Liinge nach mit eiugeschnittenen Wasserfurchen versehenes buchenes Brett.

Die Oscillationen des Hebels, deren Beseitigung bei langer dauernden Ver-

suchen eine anstrengende Aufmerksamkeit erfordert, und die wahrscheinlich durch

Aenderungen der Pressung in Folge unmerklichen Abschleifens oder Anquellens

•6em (29 '/o" wien. M.) und in der Breite von 19'7 (

Nabe zu 21cm (8") hergestellt worden waren, wurden

e des Bremshebels von 2*2— 3'8m (7— 12') ziemlich
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der Bremshblzer oder von Temperatur&nderungen der Bremsscheibe entepringen,

konnen sehr vermindert werden, wenn die Pressung zwischen den BremshcJlzern
und der Bremsscheibe anstatt dtirch eine vollig starre Verbindung vielmehr dnrch
Vermittlung von Federkraft bewerkstelligt wird, wodurcli besagte Qngleichheiten
der Pressung eliminirt werden.

Bei Herstellung eines Prony'schen Zaumes bios fur eiserne Wellen und zur
Messung mittelstarker Krafte (ebenfalls fiir das Prager Polytechmkum) im J. 1855
wurde dies dadurch erzielt, dass zwischen dem Bremshebel und dem oberen Brems-
bolze ein System von Stablfedern angebraclit wurde, welclie beim Anziehen der
beiden Pressschrauben gespannt werden.

Die Fig. 1196 a und h zeigen diese Einrichtung in der Ansicht und im
Grundriss. L. . i (Fig. 1196 a) sind die besagten Federn, u. zw. sind es Helicoidal-

oder Schneckenfedern, wie sie mitunter bei Eisenbahnwagen vorkommen. Beliufa

Spannung derselben und dazu erforderliclien gleichmassigen Anziehen der beiden
Zugstangen f,f liaben die zugehbrigen Muttern g, g die Form von Sclirauben-

radern, in welclie die an derselben Spindel belindlichen Sclinecken h, h (bios in

Fig. 1196 b zu schen, da sie in Fig. 1196 a weggelassen sind) eingreifen. Zur
Umdrehung der Sclmeckenspindel dient die in ihrer Verlangerung angebrachte und
mittelst Universalgelenkes damit verbundene Stange m, n und der am Ende der
letzteren befindliclie Kreuzhebel.

Fig. 1196 a.

Diese Einrichtung hat sich bei den vorgenommenen Kraft ^essungen auf das

Befriedigendste bewahrt, indem die leichte Handhabung des Apparates und die

ruhige Haltung des Bremshebels niclits zu wiinschen tibrig liessen. *)

Bei obiger Darstellung der Anwendung des Prony'schen Zaumes wurde
vorausgesetzt, dass die Drehungsrichtung der Welle derart sei, dass die an der-

selben hervorgebrachte Reibung den Ilebel mit der Wagschale zu heben sucht

(Fig. 1193), welche Wirkung demnach durch ein auf letzterer liegendes Gewicht

zusammengenommen mit ihrem eigenen und mit dem Gewichte des Hebels auf-

gehoben werden kann.

Es ist nun aber leicht ersichtlich, welche Aenderung an dem Experimente

einzutreten hat, wenn die Drehung der Welle entgegengesetzt ist, wie in Fig. 1197.

*) Techn. Blatter des deutschen polyt. Vereines in Be nr. 18 < 109.
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1197. o Da namlich die Reibung an der

Welle den Hebel nach abwarts

treibt, worin dieselbe audi dureh

das eigene Gewicht des Hebels

unterstiitzt wird, so erfordert

die Aequilibrirung dieser Kraft e

eine Kraft nach aufwarts, welche

dadurch erzielt werden kann,

dass vom Hebelende ein Seil

lothrecht nach aufwarts, dann

aber liber eine in der Hohe ari-

gebrachte Rolle wieder nach

abwarts gefiihrt und unten mit

der Wagschale und Gewichten

belastet wird.

Unter Beibehaltung der

in obigen Formeln gebranchten
*° Zeichen erhalt man fiir den vor-

iegenden Fall fiir die am Ende des Hebels erforderliche Kraft zur Aeqnilibrirung

der Reibung die Formel Q = P + to — p /),

welche sich von der obigen Formel e) dadurch unterscheidet, dass das -\-p durch

— p ersetzt ist.

Ein weiterer Unterschied in der Berechnung gegen den friiheren Fall findet

nicht statt. Nut ist zu bemerken, dass die Rolle und das Seil so anzunehmen

sind, dass der damit verbundene Reibungs- und Steifigkeitswiderstand nicht merklich

in Betracht kommt.*) Uebrigens kommt dieser Fall nur dann vor, wenn in der

Verlangerung des Hebels o a nach der entgegengesetzten Richtung, also auf der

anderen Seite der Welle nicht der nothwendige freie Raum vorhanden ist, dass

der Hebel mit der Wagschale tlaselbst angebracht und das Experiment in der

gewolmlichen Weise vorgenommen werden konnte.**)

Ist die Welle, an der die Messung vorzunehmen ist, lothrecht, z. B. an

Turbinen, also die Bremsscheibe horizontal, so wird der Hebel am Ende an einer

lothrecht herabha'ngehden Sclmur von grosserer Lange aufgehangen und so in hori-

zontaler Lage erhalten ; das Seil mit der Wagschale aber wird horizontal und in

senkrechter Richtung gegen den Hebel gespannt, und iiber eine Leitrolle lothrecht

herabgefiihrt.

Sehr zweckmassig kann sich in diesem Falle audi eines Winkelhebels bedient

werden, welcher urn eine horizontale Achse schwingt, und aus zwei auf cinander

senkrechten Armen besteht, von denen der eine lothrecht herabhangende durch

eine eiserne Stange oder Kette mit dem Bremshebel verbunden ist, wahrend der

horizontale die Wagschale mit den Gewichten tragt. Siehe Skizze Fig. 1198, die

sich von sclbst erklart; es sei hier nur bemerkt, dass Franz is, von welehem
diese Anordnung herriihrt, dabei audi eine Vorrichtung zur Massigung schneller

Oscillationen des Bremshebels in Anwendung gebracht hat.***)

*) Da diesfr "Widerstand bei den Oscillationen des Hebels je nach dem Steigen oder Sinken
desselben im entgegengesetzten Shine, daher abwechselnd auf Yergriisserung und Ver-
kleinerung des Belastungsgewichtes wirkt, was eine grosse Unsicherheit in der Er-
mittlung des wahi-en Geuichtes mit sich bringen Aviirde, so ist es am zweckmiissigsten,

den Eiiifluss dieses Widerstandes moglichst zu verkleinern, was leicht durch Anwendung
eines grusseren Rollendurchmessers, einer geringen Zapfenstarke und eines sehr biegsamen
Seiles erzielt werden kann. Verfasser bediente sich stets einer eigenen dazu bestimnitcn
Rolle von 4lem Durchmesser mit 0-7cm Zapfen.

**) Anstatt dessen ISsstWellner den Heliel (o, a) auf eine Uecimalwage driicken. S. Dingl.
polyt. .lourn. Bd. 223 S. 130 (1877). Alleiu da dadurch die Oscillationen des Hebels
verhindert werden, so entfallt damit audi der Anhaltspunkt fiir das gehorige Anzichen
oder Nachlassen der Zugschraube.

:

*) Zeuner's Civilingenieur 185(3 Bd. 2 : Pr ech tl's Encyclop. Supplem -Bd. 2; Riihlmanu
a. o. O. S. 193; We is bach, Ing.- u. Maschinen-Mechanik II. S. 310.
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Es ist klar, (lass in alien Fallen znr Bestimmung
t
der Kraftausserung am Brems-

hebel anstatt der Gewiclite audi eine Federwage oder ein Zugdynamometer, am
besten mit Registrirapparat in Anwendung Fig. 1 l')H.

gebraclit werden kann
;

jcdoch nur fur

Versuclie von kurzer Dauer, weil wegen
damitverbundenerVerbinderungderOscilla-

tionen des Bremsbebels, es an einem in

die Augen springenden Merkzeicben fur

die gehorige Regulirung mid Handhabung
der Pressschrauben, die auch zur Erhal-

tung der gleichformigen Umdrelmngen der

Welle nothwendig ist, feblen wiirde.

Der Prony'scbe Zaum ist wegen
des fur den niehr oder weniger langen

Hebel nothwendigen grosseren Raumes
nicht iiberall leicbt und ohne umstandlicher

Vorbereitnngen in Anwendung zu bringen,

dieselbe sogar mitunter ganz unmoglicb.

Wenn es sich aber um die Messung
schwacherer Drehkrafte bandelt, gibt es

eine andere Form des Bremsdynamometers, wo diese Scbwierigkeit nicbt vor-

handen ist, namlich der von Navier angegebene Band- oder Gurtdynamometer.
Derselbe bestebt (Skizze Fig. 1199) aus einem sebr biegsamen eisernen Bande,

welcbes urn die Welle, deren Kraft gemessen werden soil, Fig. 1100.

oder um eine daran angebrachte Bremsscheibe herumgelegt

und mit dem einen Ende an einem Federdynamometer, das an

einem geborig festen Punkte angescblo'ssen ist, befestigt, an

dem anderen Ende aber mit einer Wagschale und Gewicbten

derart belastet wird, class die Welle diejenige Geschwindigkeit

annimmt, welcbe sie beim gewblmlichen Gauge des Motors

haben soil.

Heisst Q das Gewicbt der belasteten Wagscbale, P die

von dem Dynamometer angegebene Kraft, welcbe bei der in

der Fig. 1199 angenommcnen Drebungsrichtung grosser als

Q ist, und R die Grosse der Reibung zwischen Band und
Welle, so ist dann Q + R= P, oder E = P— Q, und ist

ferner r der Radius der Welle und u die Anzalil der Um-
drelmngen pr. Minute, so wird die verricbtete Arbeit pr. Minute ausgedriickt durch

die Formel

:

A = R.2nr u = (P— Q) . 2 n r u.

Weisbacb bat das Navier'sche Bremsband derart zu gebraucben gelebrt,

dass das Federdynamometer ganz entbebrt werden kann, und. bios Gewiclite zur

Ermittlung der Spannung desselben an beiden Enden in Anwendung kommen,*)

Sebr bemcrkenswertb sind cinige bieber gehorige Constructionen des Band-

dynamometers, welche in England zur Probirung der dermalen so sebr verbreiteten

locomobilen Dampfmascbinen erfunden worden sind, und wo ebenfalls nur Gewiclite

in Anwendung kommen, namcntlich das Banddynamomcter von I m r a y **) und

das von Balk (einem deutscben Ingenieur im Dienste der Fabrik von Ran so me
& Sims zu Ipswich)***).

Bei beiden, die iibrigens von ganz verschiedencr Construction sind. werden

die Ungleicbbeiten der Reibung wabrend des Versuchcs selbsttliittig durch den

Apparat in sinnreicher Weise ausgeglichen.

*) Sielic (lessen Aufsatz im Pblytechn. Centralblatt 1841, Bd. I t^. 97 n. Ingenivur-

Maschinenmechamk a. o. O. S. 309.

**) Rfihlraann a. o. 0. S 195.

***) Dingl. polyt. Journ. 18G2, lid. 161 S. 1 u. Engineering 18(57, Bd. 4 £\ 194.
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Die Arbeitsleistung eines Motors mit drehender Bewegung kann entweder an

der Welle, welche von ihm unmittelbar gedreht wird, gemessen werden, oder, wenn

das nicht moglich sein sollte, an einer anderen, welche von dieser die Bewegung
erhalt und einen Theil der Haupttransmission bildet; nur muss in letzterem Falle

zu dem gefundenen Resultate die von der Transmission herriilirende Widerstands-

arbeit hinzugeschlagen werden, welche in jedem speciellen Falle nach den ob-

waltenden Verhaltnissen annaherungsweise berechnet werden kann. Bei starken

Motoren mit geringer Geschwindigkeit, fur welche der zur Verfiigung stehende

Bremsdynamometer zu schwach ware, kann dieser Umstand als Auskimftsmittel

dienen, um die Messung zu ermoglichen, indem dieselbe an einem sich schncller

drehenden Theile der Transmission vorgenommen wird. Mit dem Prony'schen

Zaume erseheint es iiberhaupt nicht als zweckmassig, Versuche an Wellen mit

sehr langsamer Bewegung anzustellen, da eine solche fur das Erhalten des Hebels

im schwebenden Zustande und folglich fur die Erzielung eines genauen Resultates

nicht gtinstig ist.

Weiters ist zu erwaknen, dass, wenn auch der Bremsdynamometer eigentlich

zur Messung der Kraftausserung der Motoren bestimmt ist, derselbe doch auch

zur Messung der erforderlichen Belriebskraft fur Arbeitsmaschinen gebraucht

werden kann.

Ist namlich durch einen ersten Versuch die Arbeitskraft eines Motors, wodurch

ein System von Arbeitsmaschinen in einer Fabrikanlage betrieben werden kann,

ermittelt, wobei sich also der Motor nach Ausruckung sammtlicher Arbeitsmaschinen

unter Anwendung des Bremsdynamometers gerade so bewegt, wie gewohnlich, wenn
besagte Maschinen in Betrieb sind, und wird hierauf derselbe Versuch jedoch mit

dem Unterschiede wiederholt, dass bios die zu prii.fende Arbeitsmaschine im Betrieb

bleibt, so ist das bei letzterem Versuche von dem Dynamometer angegebene Re-

sultat die erforderliche Betriebskraft fur sammtliche Arbeitsmaschinen weniger der

einen im Betriebe belassenen, und gibt demnach der Unterschied zwischen diesem

Resultate und der Gesammtkraft die Betriebskraft fur die fragliche Arbeitsmaschine,

wobei allerdings die Reibung der Transmission in Abschlag zu bringen ist.

Ist demnach L die durch den Dynamometer angegebene Arbeitsleistung des

Motors fur sich, wenn er sich namlich ausser Vcrbindung mit der Transmission

und den Arbeitsmaschinen bewegt, L' aber diejenige, welche sich ergibt, wenn die

fragliche Arbeitsmaschine mit im Betriebe ist, ferner p die durch diese Maschine

bei ihrem gewohnlichen Betriebe consumirte und tt die dabei auf die Trans-

mission entfallende Arbeit, so hat man die Gleichung

L = L' + p + 7T,

woraus p = L — L' — n a).

L, L' sind das unmittelbare Resultat der Versuclie. Betreffend die Grosse

.t, welche die Reibung der Transmission im unbelasteten Zustande (tt
{) )

und die

durch den Betrieb der Arbeitsmaschine verursaclite Zunahme derselben (/\ 7T ) in

sich schliesst, so kann der erstere Theil durch einen ahnlichen Versuch bestimmt

werden, wie der oben besagte, nur mit dem Unterschiede, dass man durch den

Motor bios die Transmission mitnehmen la'sst, so weit sie fur den Betrieb der

fraglichen Maschine nothwendig ist.

Uebergeht dabei die von dem Dynamometer angegebene Arbeitsgrosse L'

in L", so hat man L = L" -\- -t
,

woraus ,t
(i
^ L — L".

Die von dem Mitbetrieb der Arbeitsmaschine herriihrende Grosse /\ rr
Q ist

durch eine angenaherte Rechnung, den speciellen Verhaltnissen entsprechend, aus-

zumitteln. und kann ein erstcr angenaherter Worth erhalten werden, wenn man
in der Fonnel n) fur tt den Worth tr setzt, wornach sich ergibt

Pi = L—V— nQ .

Von diesem ausgehend Iterechnet sich der Widerstand der Arbeitsmaschine

gegen die Transmission an dor gegensoitigen Beriihrungsstelle, wo die Ueber-

tragung der Bewegung stattfindet, welcher seinerseits wieder der Berechnung der
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ent'sprechenden Reibung an der Transmission, resp. der consumirten Arbeit (/\ir)

als Grundlage dient. 1st diese gefunden, so hat man n = nQ -j- /\n, welcher

Werth in die Gleicliung a) gesetzt einen genaueren Werth der von der Arbeits-

maschine consumirten Arbeit p gibt.

Durch Wiederholung dieses Verfahrens ware jeder beliebige Grad der Ge-

nauigkeit zu erlangen ; da indessen die Unsicherheit der beziiglielien Widerstandg-

coefficienten ohnehin eine voile Genauigkeit nicht gestattet, so ware es iiberlliissig,

darin zn weit zu gehen.

Der Versuch kann vortheilhaft daliin abgeandert werden, dass, wie oben er-

wahnt, der Bremsdynamometer anstatt an der Welle des Motors selbst vielrnehr

an der Haupttriebwelle der Maschinenanlage angebracht wird.

Wird namlich dabei der Bremsdynamometcr derart belastet , dass , wenn
sammtliche Arbeitsmascliinen ausser Betrieb sind, der Motor unci folglich auch die

Transmission die gewohnlichen Umdrehungen machen, so ist das von dem Dynamo-
meter angegebene Resultat die effective Betriebskraft fiir sammtliche Maschinen.

Derselbe Versuch dahin abgeandert, dass bios die fragliche Maschine in Betrieb

bleibt, gibt die erforderliche Betriebskraft fiir sammtliche Maschinen weniger dieser

einen ; demnach ist die Differenz beider Resultate die fragliche Betriebskraft resp.

Arbeit fiir diese Maschine.

Es kann aber letzterer Versuch auch derart angestellt werden, dass um-
gekehrt sammtliche Arbeitsmascliinen mit Ausnahme derjenigen, urn die es sich

handelt, in Betrieb sind; in diesem Falle ist die Angabe des Dynamometers die

dieser Maschine angehorige Betriebskraft selbst, und bedarf es bei diesem Ver-

fahren nur eines einzigen Versuches.

Bei beiden Arten des Vorganges miissen natiirlich die Resultate mit einander

iibereinstimmen und konnen daher einander als Controlle dienen.

Eine Correctur des Versuchsresultates wegen der Widerstande der Trans-

mission, welche bei dem oben beschriebenen Verfahren notliwendig ist, und ausser

grosserer Umstandlichkeit erwahntermassen auch eine gewisse Unsicherheit mit sich

bringt, entfallt bei letzterer Art des Vorganges ganz und gar, und verdient dieselbe

daher den Vorzug vor jenem.

Bei Anwendung dieses Vorganges hat es keine Schwierigkeit, eine ganze

Maschinenanlage dynamometrisch zu analysiren, indem man einen der beiden eben

genannten Versuche derReihe nach an den einzelnen Arbeitsmascliinen anstellt, die-

selbe namlich in, beziehentlich ausser Betrieb setzt und die Bclastung des Brems-

dynamometers ausmittelt, bei welcher der Motor oder die Haupttriebwelle die ge-

wohnlichen Umdrehungen raacht.

Nur beztiglich solcher Arbeitsmascliinen , deren erforderliche Betriebskraft

einen sehr kleinen Theil der Gesammtbetriebskraft der ganzen Maschinenanlage

bildet, so dass das Ein- oder Ausriicken derselben die Geschwindigkeit des Motors

nur in sehr geringem Grade andert, ist zu bemerken, dass wegen der schwer zu

vermeidenden Beobachtungsfehler der Geschwindigkeit eine derartige Kraftmessung

mit dem Bremsdynamometer keine Genauigkeit gewahren kann. In diesem Falle

kann eine entsprechend genaue Messung nur durch direct wirkende Dynamometer
erzielt werden.

Ist es moglich, einen Bremsversuch iiber die Arbeitslcistung eines Motors

sowohl an der Welle desselben als auch an der Haupttransmissionswclle vorzu-

nehmen, so ist man in der Lage, auch den Widerstand der Transmissioii beim

Betriebe einer Maschinenanlage zu bestimmen. Derselbe ist namlich niehts anderes

als der Ueberschuss des Resultates im erstercn iiber dasjenigo im letzteren Falle.

Und in ahnlicher Weise liesse sich besagter Widerstand auch fiir die einzelnen

Arbeitsmascliinen ausmittcln, so weit nicht die Kleinheit dieses Widerstandes nach

dem so eben Gesagten ein Ilinderniss abgibt.

Es ist daher zu ersehen, dass der Bremsdynamometer ein Mittel an die

Hand gibt, um zu genauer Einsicht iiber verschiedenc Einzelnhciten des Bctriebes

einer Maschinenanlage zu gelangen.
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Anmerkung. 1. Nachdein in vorstehender Darstellung die auf die besprochenene in-

zelnen Gegenstande beziiglichen Schriften sogleich angefiihrt worden sind, so mrigen hier am
Schlusse noch diejenigen Schriften namhaft geniacht werden, welcke liber die Dynamometer
im Ganzen handeln, dalier eine umfassende, der Zeit ihres Erscheinens entsprechende Belelirung

darbieten. Dahin gehoren: Hachette traite clementaire des machines Paris 1828. — Unter-

suehuugen iiber den Effect einiger in Kheinland-Westphalen bestehenden Wasserwerke von
Egen, Berlin 1831.

—

Hiillsse's Masckinenencyclopiidie Bd. 2, 1844, Artikel Bremsdynamo-
meter, sehr umfassend nnd eingehend. — Prechtl's teehnologische Encyclopadie Bd. IV, 1833,

u. Supplementband 2, 1859. — Ruhlmann's allgemeine Maschinenlehre Bd. I, 1862. —
Weis bach's Ingenieivr- u. Maschinenmechanik Bd. II, 1865.

2. Zu den Dynamometern gehort auch der Indicator fur Dampfmaschinen (s. Artikel

Indicator i, welcher Apparat den speciellen Zweck hat, die Arbeitsleistung des Dampfes un-
mittelbar an dem Kolben dieser Maschinen zu messen. JVevsin.

Dyskolith, syn. m. Saussurit.

Dysodil, Blatterschiefer, Blatter- oder Papicrkolile, Pappen-
deckel-Kohle. Blattrige Varietat der Braunkohle

,
papierdiinne Blatter auf

einander gelagert, leicbt von einander trennbar. Gelbbraun bis braun oder grau-

Enthalt reieblicb Tlion- und Kieselerde^ nicht selten reichliche Pflanzenreste. Ge-

wbiinlich neben Basalt vorkommend in Saebsen, Bobmen, Seblesien, Wiirttemberg

u. a. v. a. Orten. Gtl.

Dystomit, s. Datolitb.

Dzierjiec, s. Birkentbeer I pag. 525.

Eail (I Afi'k|l!e , Name eines Haarfarbemittels, bei welchem die farbende

Wirkung dadureb erzielt wird, dass man zunacbst eine Ltisung von 3 Tbl. salpeter-

saurem Silber in 100 Tbl. Wasser auf das zu farbende Haar auftragt und das

Ilaar sodann mit einer Losung von 8 Thl. Scbwefelnatrium in 100 Tbl. Wasser
netzt. Gtl.

Eail de Cologne, Kblner Wasser, s. Parfumeri en.

Eau de Javelle, Javell'sche Lauge, Kali-Bleicblauge
7

s. Bleichen
I pag. 624

;
vgl. a. Kali urn.

Eau de Labarraque, Natron-Bleichlauge, s. Bleichen I pag. 624
7

vgl. a. Natri urn.

Ebenholz schwarzes (ebene — ebon), das Holz der Dattelpflaume (Dios-

pyros ebenum, D. ebenaster und D. melanoxylon), die Farbe wcchselt von tief

schwarz bis ziemlich lichtbraun, zuweilen sogar mit weissen Streifen durchzogen.

Der Splint ist stets weiss. Dieses Holz ist schwer, sehr dicht und hart, und ist,

wenn schwarz, sehr gesucht fur feine Drechsler- und Tiscblerarbeiten. Unter

demselben Namen kommt auch das Holz der Ebenholz-Maba (Maba ebenus) in

den Handel.

Ebenholz gr tines (ebene verte — green ebony) stammt vom Aspalathus

ebenus oder Biynonia ebena, ist eben so dicht und hart wie das schwarze Eben-

aber von olivengriiner Farbe. Es wird als Drecbslerholz, so wie von Tiscblern,

besonders zuin Einlegen, verwendet. Das grtine wie schwarze Ebenholz stammt

grossentheils aus Ostindien. Kk.

Ebereschenholz, s. Vogelbeerbolz.

Ebereschensaure, syn. mit Sorb in same.

Eblanin, svn. mit Pvroxanthin, s. d., vgl. a. Holzgeist.
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Ebonit ist eine dein vulcanisirten Kautscliuk (Vulcanit) Shnliche Masse, aber

von hbherem Gehalt an Schwefel, welclicr beim Ebonit bis 60°/
fl

betragen kann.

Ebullioskop (ebullioscope— ebullioscojpe), S i e d e p u n k t-A 1 k o b o 1 o m e t e r.

Mit diesem Namen bczeicbnct man eine besondere Art von Alkoholbestimmurigsin-

strumenten (s. Alkobol I pag. 109), deren Einrichtung sich anf die Thatsache griindet,

dass ein Gemiscb von Alkobol mit Wasser einen Siedepunkt zeigt, welcher urn

so naher an dem Siedepunkte dcs Alkohols 78 - 3° C. liegt, je holier der Alkohol-

gebalt der Fliissigkeit ist, dagegen urn so mehr sicb der Temperatur von 100° C.

nahert, je holier sein Wassergehalt ist, und die demnaeb dazn dienen, una durch

die Siedepunktsbestimmung einen Schluss auf den Alkobolgebalt einer zn unter-

sucbenden alkoboliscben Fliissigkeit zn zieben.

Solche Instrnmente sincl von Bro ssard - Vidal, vonTabarie, von Ure,
von Conaty, von Pobl, nnd neuestens von Malligand und Jacquelin an-

gegeben. Das Ebullioskop von Brossard-Vidal bestebt aus einem kleinen, durcb

eine untergesetzte Spiritusflamme beizbaren Kesselchen, welches znr Aufnahme der

zu priifenden Fliissigkeit bestimmt ist. In cliese taucbt ein Thermometer von

ziemlicber Robrweite, das oben offen ist, und iiber der Oeffnung des Thermometer

-

rohrs findet sich eine bewegliche Rolle, welcbe im Centrum eines Tbeilkreises

stebt und einen an diesem zeigenden, beweglicben Zeiger tragt. Auf das Queek-

silber im Tbermometerrobre ist ein in dem Robre leicbt spielender Schwimmer
aufgesetzt, welcher an einer Schnur befestigt ist, die iiber die bewegliche Rolle

hinweggeht und durch ein an dem anderen Ende angehangtes Gegengewicht ge-

spannt wird, so dass durch jedes Steigen oder Fallen der Queeksilbersaule im

Thermometerrohre, in Folge dessen der von dem Quecksilber getragene Schwimmer
gehoben oder gesenkt wird, eine Bewegung der Rolle und mit ihr des an dem
Theilkreise zeigenden Zeigers hervorgebracht wird. Wird nun die zu unter-

suchende Fliissigkeit in dem Kesselchen zum Sieden erbitzt, so wird die Queck-

silbersaule im Thermometerrohr , der Siedetemperatur entsprechend , steigen,

hiedurch der Schwimmer gehoben und durch Vermittlung der beweglicben Rolle

der Zeiger bis zu einer bestimmten Stelle des empirisch getheilten Kreises bewegt

werden. Aus dem Stande des Zeigers lasst sich an der Hand einer Tabelle der

Alkobolgebalt der untersuchten Fliissigkeit ermitteln. Dieses alteste (1833 con

struirte) Instrument ist jedoch ziemlich unsicher in seinen Angaben und wurde
erst durch Fraulein Brossard-Vidal (vgl. Dingl. pol. Journ. 171 pag. 146)

in eine brauchbare Form gebracht. In dieser Form bestebt dasselbe aus einem

kleinen Blechofen mit Spirituslampe, in welchen ein kupfernes, mit Handgriff ver-

sehenes Kesselchen eingesetzt werden kann. Dieses zur Aufnahme der Unter-

suclmngsfliissigkeit bestimmte Kesselchen tragt einen mit zwei Oeffhungen versehenen

Deckel, in deren eine ein Thermometer mit horizontal liegendem Robre eingesetzt

wird, wahrend die zweite die freie Communication mit der Atmospha're vermittelt.

Dem Gefasse dieses Thermometers ist eine lang cylindrische Form gegeben, und

reicht dasselbe nahe bis an den Boden des Kesselcbens, so dass dasselbe mit

alien Fliissigkeitsschichten in Beriihrung stebt und sohin moglichst nahe die Durch-

schnittstemperatur der Fliissigkeit angibt. Die Scala des Thermometers ist auf

einem verschiebbaren Lineal angebracht, auf welchem audi gleichzeitig die den

einzelnen Siedepunkten entsprechenden Alkobolprocente verzeichnet sind. Die Ver-

schiebbarkeit dieser Scala hat den Zweck, das Instrument fiir den auszufiihrendcn

Versuch genau richtig zu stellen, zu welchem Ende das Kesselchen mit reinem

Wasser gefiillt und zum Sieden erbitzt wird. Nachdem der Stand der Quecksilber-

saule stationar geworden ist, wird der Punkt der Scala festgestellt and nun

erst die zu untersuchende Fliissigkeit der Priifung unterworfen. Jacquelin.
welcher dieses Instrument gepriift und wesentlich brauchbar gefunden hat. hat

dasselbe noch in etwas verbesscrt, indem er auf die zweite Oeffnung des Kessel-

deckels eine Condensationsrohre mit umgebenden Kiihlrobre aufsetzte , die den

Zweck hat, die bei dem Beginne des Siedens entweichenden Alkoholdampfe zu
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condensiren, und den condensirten Alkohol in das Kochgefass zuriickfliessen zu

lassen, wodurch ein Fehler vermieden wird, der darin liegt, dass mit dem Verluste

an Alkohol sich der Siedepunkt der Fliissigkeit rasch erhbht, und demnach leicht

zu niedrige Angaben des Instrumentes sick ergeben.

Wesentlich ahnlich eingerichtet ist das Instrument von Tab arie, bei welchem
die zu priifende Fllissigkeit in ein mittels einer Spirituslampe heizbares Kesselchen

gebracht wird, das einen trichterformigen Aufsatz tragt, welclier von einem cylin-

drischen Gefasse umgeben ist, das mit Eiihlwasser gefiillt werden kann, so dass

die in dem trichterformigen Aufsatze aufsteigenden Dampfe condensirt werden
und in das Kesselchen zuriickfliessen konnen. Durch die Oeffnung des. trichter-

formigen Aufsatzes ist ein Thermometer eingesetzt, dessen Gefass ziemlich in die

Mitte der Fliissigkeit herabragt, und an dessen Scala ans dem jeweiligen Stande

des Quecksilbers der Siedepunkt der untersuchten Fliissigkeit, beziehungsweise der

den einzelnen Temperaturen entsprechende Alkoholgehalt abgelesen werden kann.

Dieses Instrument wird namentlich von R. Wagner (vgl. d. Jahrber. d. chem.

Technologie IX. pag. 545) fur technische Alkoholbestimmungen als sehr brauchbar

empfohlen. Dem genannten ganz almlich, nur olme Condensationsvorrichtung, ist

das Ebullioskop von Conaty, das von Mohr dadurch verbessert wurde, dass

er an demselben nicht nur eine Condensationsrohre anbrachte, sondern auch die

Einrichtung traf, dass die Thermometerkugel nicht in die Fliissigkeit herabreicht,

sondern lediglich im Dampfraume steht. Auch das Ebullioskop von Ure ist

ziemlich analog und wesentlich nur in der Form verschiedeu, so wie dadurch, dass

an dem Thermometer neben der Scala, welche directe Alkoholprocente angibt,

eine zweite angebracht ist, welche dazu client, die durch die jeweiligen Schwan-

kungen des Barometerstandes bedingten Aenderungen im Siedepunkte und also

die Angabe des Alkoholgehaltes zu corrigiren, zu welchem Ende zunachst ein

Versuch mit reincm Wasser angestellt und die durch den herrschenden Barometer-

stand bedingte Abweichung der sich ergebendeu Anzeige von dem Nullpunkte der

Thermometerscala bestimmt und so die Grosse der anzubringenden Correctur er-

mittelt wird. Das Instrument von Pohl (Denkschrft. d. mathem. naturw. Classe

d. k. Akad. d. Wissenschft. zu Wien Bd. II) gibt bei ahnlicher Einrichtung an

dei- Scala seines Thermometers Gewiehtsprocente an Alkohol nebst den zugehbrigen

specitisclien Gewichten der Fliissigkeit an, und ist iiberdies mit einem besonders

eingerichleten Araeometer versehen, mit Hilfe dessen neben dem Alkoholgehalte der

Fliissigkeit auch andere in derselben geloste Substanzen bestimmt werden konnen.

Neucstcns haben Jacquclin und Malligand (s. a. Dingl. pol. Journ. 213

pag. SI) das urspriinglich Brossard-VidaTsche Instrument dadurch wesentlich ver-

bessert, dass sie einen kegclformigen Siedekessel verwenden, an welchem in seiner

unteren Halfte seitlich und zwar einander diametral gegeniiberliegend zwei Oeffnungen

angebracht sind, welche durch ein in einem Spiralensegmente gebogenes Metall-

rohr mit einander communiciren. Dieses Rohr, man konnte es Siederohr nennen,

durchsetzt den Schornstein der Kochlampe, welche unter dem Siedekessel ange-

bracht ist, und es wird demnach ein Theil der in den Siedekessel eingefiillten

Fliissigkeit, welche natiirlich auch das erwahnte Rohr erfiillt, einer intensiven Ein-

wirkung der Flamme ausgesetzt. Hiedurch wird eine lebhafte Circulation der

Fliissigkeit aus dem unteren Theile des Siedekessels herab durch das Siederohr

und aus diesem durch die holier liegende Mundung desselben in den Siedekessel

zuriick cingcleitet, und hiedurch nicht nur ein rascheres Sieden herbeigefiihrt,

sondern auch cine gleichmassigere Erhitzung der gesammten Fliissigkeit im Siede-

kessel bewirkt. Das Thermometer, welches in einer Oeffnung des aufschraubbaren

Deckels angebracht und aussen kniefbrmig gebogen ist, kann verstellt werden, so

dass sein Gefass entweder in die Fliissigkeit des Siedekessels oder bios in den

Dampfraum ragt. Die Scala desselben ist auf einem verschiebbaren Lineal behtifs

Veranderung der Stelluni;- je nach dem jeweiligen Barometerstande angebracht und

zeigt direete Alkohol-Grade an. Eine zweite Oeffnung des Deckels tragt eine aus
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zwei coneentrischen Cylindern, deren Zwischenraum mit KiihJwasser gespeist wird,

bestehende Condensatiohsvorrichtung.

Nacli dem Gutacliten einer mis den Herren D u m a s, D e s a i n s mid T li e n a r d

bestehenden Commission (vgl. dries sm ayer in Dingl. polyt. Journ. 21!8 pag. 262),

so wie nach den Versnclien Griessmayers selbst liefert dieses Ebullioskop

durchaus brauchbare Resultate, nnd wird demnach diese Bestimmungsmethode als

die einfachste und beste Art der Alkoholbestimmung empfohlen.

Die Ebullioskope werden vornehmlich zu Alkolvolbestimmungen inWein nnd

Bier verwendet. Alkoliolreichere Fliissigkeiten miissen vor der Priifung irn Ebullioskop

entsprechend mit Wasser verdiinnt werden, so dass ilir Alkobolgebalt 25% nicht

ilbersteigt. Gil.

Ecbolill, s. Ergo tin.

Ecgonin, s. Coca II pag. 369.

Eckerdoppen, s. Gerbstoffe, vgl, Valonia.

Economiser, s. Vor warmer.

Edelcoralle, s. Cor all en II pag. 414.

Edelopal, s. Opal.

Edelstahl, Rohstahl steyrischer, s. Stahl, s. Eisen.

Edelstein (pierre gemme — gem). Mit diesem Namen werden im Allgemeinen

alle Mineralien bezeichnet, welche wegen ihrer Seltenheit, Farbe, Durclisichtigkeit,

Harte, Politnrfahigkeit und Glanz aufgesucht und zu Scbmuck verarbeitet werden.

Da die aufgezaldten Eigenscliaften in sehr mannigfacben Abstufungen vorkommen,
so ergibt sich scbon hieraus, dass auch die Edelsteine einen sebr versehiedenen

Rang einnebmen. So unterscbeidet man scbon die zwei grossen Grnppen Edel-
s t e i n e und Halbedelsteine, von denen die erstere alle jene Mineralien umfasst,

bei welclien die genannten Eigenscliaften in vorwiegenderer Art bervortreten, und
welcbe lediglicli in der Edelstein- oder Kleinsteinscbleiferei bearbeitet werden, wabrend

die Halbedelsteine Mineralien umfassen, welche in grosseren Massen vorkommen,
und in derben Stiicken verarbeitet werden, wobei man weder auf Durcbsiclitigkrit,

Harte und sonstige Eigenscliaften Riicksicbt nimmt, mit Ausnabme von sehoner

Farbe, Politurfabigkeit, und welcbe vorwiegend in der Grosssteinscbleiferei zu ver-

sehiedenen Zierrathen, Gefassen, Bijouteriewaaren u. s. w. verarbeitet werden. Die

Edelsteine im engeren Sinne zerfallen wieder in eigentliche Edelsteine, Juwelen

oder Schmucksteine ersten Ranges, welche die oben angefiibrten Eigenscliaften in

hochstem Grade besitzen, und in Schmncksteine, welche man, je nachdem sie trotz

ihrer vorziiglichen Eigenscliaften mehr oder weniger der Mode unterliegen, oder

die grossere Haufigkeit des Vorkommens ibren Werth herabmindert, oder endlich

nur besonders schone Individuen verwendet, oder eine ortliche Anwendung derselben

zu Scbmuck besteht, in weitere Rangklassen bringt. Darnach wiirden sich etwa

alle zum Verschleifen verwendeten Steine folgendermassen gruppiren

:

I. Edelsteine. A) Schmucksteine 1. Ranges (Juwelen): Diamant, Rubin.

Saphir, Chrysoberyll , Smaragd. B) Schmucksteine 2. Ranges: Spinell , edler

Beryll, Opal, Zinkon, Topas, Euklas, Phenakit. C) Schmucksteine 3. Ranges:

Pyrop, Turmalin, Chrysolith, Dichroit, Tlirkis. D) Schmucksteine 4. Ranges:

Granat, Vesuvian, Andalusit, Axinit, Cyanit, Epidot, Staurolith, Feldspatb, Berg-

krystall, Rauchtopas, Amethyst, Avanturin, Katzenauge.

II. Halbedelsteine: Lasurstein, Hypersthen, Bernstein, Flussspatb, Achat,

Chalcedon, Labrador, Haematit, Pyrit, Gyps u. a. m.

Haufig wird dem Namen des Edelsteines die Bezeichnung ,,orientalischer"

vorgesetzt, jedoch weniger, um die Heimat als vielmebr einen hoheren Grad von

Schonbeit dadurch zu bezeichnen. Die von den Juwelieren gebrauchte Benennung
der Edelsteine stimmt ubrigens nicht immer mit der mineralogischen iiberein. Je
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holier die Edelsteine irn Range stehen , desto mehr werden sie durch Nach-

ahmungen gefalscht, doch geben Ha'rte, Bestimnmng des specifischen Gewichtes,

Untersuchung dec optisehen Eigenschaften im Polafisationsapparat and im Dichro-

oskop Merkmale an die Hand, echte Edelsteine von nachgcmaehten nnzweifelhaft

zu unterscheiden. Die Naturgeschichte der Edelsteine in Verbindnng mit ihren

Bezielmngen zmn Handel and der Art und Weise ihrer Bearbeitnng bildet einen

eigenen Zweig der praktischen Mineralogie, die sogenannte Edelstein- oder Juwelen-

knnde. Lb.

Edelsteine kiinstliche (happelonrde — amouses, faux bijoux), A man sen.

Der hohe Werth gewisser Edelsteine hatte vielfaehe Bemiihungen zn Folge, die-

selben kiinstlieh naehznbilden oder durch Imitationen zu ersetzen. Die ver-

schieclensten Versuche der eigentliehen Naehbildang von werthvollen Edelsteinen haben

bisher indess nnr weni'g Erfolg gehabt, und wo sie zuin Ziele fiihrten, gab es so

erhebliche Schwierigkeiten zu iiberwinden, dass eine Ansbentnng des betreffenden

Yerfahrens kaum lohnend erschien. Nennenswerth sind von solchen Herstellungs-

arten von Edelsteinen nur jene, welche sich auf die Erzeugnng von Korund, Saphir

und Rubin beziehen, welehe sich nach Saint- Claire -Devil le und Car on
(Journ. f. pract. Chem. 74 pag. 157) durch Wechselzersetzung von Fluoraluminiuni-

dampf und Borsaure bei Weissgliihhitze herstellen lassen, wobei Thonerde in

Gestalt von Krystallen resultirt, wie sie sich in den genannten Edelsteinen natiirlich

findet. Wird hiebei deni Fluoraluminiuin etwas Fluorchroni zugesetzt, so resultirt

Rubin oder Saphir, je nachdem mehr oder weniger der farbenden Chromverbindung

oder hohere oder niedrigere Oxydationsstufen aufgenommen Avurden, sonst bilden sich

farblose Korundkrystalle und warden solche bis zu einer Lange von l cm^ ziemlicher

Breite, aber geringer Dicke erhalten. Nach Mittheilungen von G an din (Compt.

rend. G9 pag. 1342, a. Dingl. pol. Journ. 196 pag. 60) lassen sich durch

Schmelzen von Thonerde im Knallgasfeuer oder durch Schmelzen des Smaragds von

Limoges mit einem als Flussmittei diencnden Gemenge von Phosphorsiiure, Bor-

saure, Flussspath mit verschiedenen Erdoxyden, Kalk, Magnesia u. s. av. Fliisse

erhalten, welche die Ha'rte des Bergkrystalls erreichen, und mit farbenden Oxyden
vcrsetzt, bestimmte Farbnuancen annehmen konnen. Auf diesem Wege lassen sich

z. B. kiinstliche Granaten darstellen.

Die Imitationen von Edelsteinen, welche neuestens vielfach in den Handel

kommen (Amausen), sind stets nur gefarbte Glaser, und unterscheiden sich von

den echten Edelsteinen durch ihre geringe Hiirte, so wie durch das haufig weit

hohere specifische Gewicht. Fiir ihre Herstellung wird der sogenannte Mainzerfluss

oder Strass (s. Glas) verwendet, ein Glasfluss, welcher sich durch seinen hohen

Bleigehalt auszeichnet, und diesem audi sein holies Lichtbrechungsvermogen, seine

hohe Politurfahigkeit und sein hoheres specifisches Gewicht, dagegen aber audi

seine geringere Harte verdankt. Dieser Glasfluss wird entweder ungefarbt ver-

schliffen (pierre de Strass) und zur Imitation von Brillanten verwendet, oder

in der Masse durch Schmelzen mit passenden Glasfarben gefarbt. Als solche

empfiehlt Doua ult-YVi eland, welcher sich zuerst eingehend mit der Kunst der

Edelsteinimitation befasste, auf 1000 Thl. Strass fiir Top as 40 Thl. Spiess-

glanzglas (s. Antimon) und 1 Thl. Cassius-Goldpurpur, fiir Rubin 5 Thl.

Manganoxyd, fiir Smaragd 8 Thl. Kupferoxyd und 0-25 Thl. Chromoxyd, fiir

Saphir 15 Thl. Smalte, fiir Amethyst 8 Thl. Manganoxyd, 5 Thl. Kobalt-

oxyd und 0*2 Thl. Goldpurpur, fiir A qua mar in 7 Thl. Spiessglanzglas und
0-4 Thl. Kobaltoxyd, fiir Gran at (syrischen) 500 Thl. Spiessglanzglas, 4 Thl.

Manganoxyd und 4 Thl. Goldpurpur (vgl. iibr. d. Artikel Glas). Nicht selten

werden farbige Steine audi in der Art nachgeahmt, dass man Steine aus farblosem

Strass mit Unterlagen von gefarbteni Staniol fasst, wodurch ein praehtiger Effect

erzielt wird. Alle aus Strass gefertigten Edelsteinimitationen haben den Fehler,

dass sie wegen der geringen Harte des Materials sich leicht verkratzen und allmalig

blind werden. (Vgl. u. a. Avanturin I pag. 263.) Gtl.
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Edelstein-Bohr- und Schleifmaschinen, s. Stein arheiten, s. Schleifen.

Edelsteingewlcht, syn. mit Karat, s. Diamant II pag. 615.

Edelsteingruss {jpoudre de pierres gemmes — gem powder). Unter diesem

Namen kommen kleine Abfalle von der Edelsteinsehneiderei, namentlich von Topasen,

Zirkonen, Granatcn u. A. in Gestalt eines mehr odor weniger feinen Pnlvers in

den Handel, welches als Schleif- mid Polirmittel fiir harte Kftrper rerwendet

wird. Gil.

Edingdonit nannte H aiding er ein seltenes, zu Kilpatrik in Schottland

vorkommendes Mineral von tetragonalcr Krystallform ; Harte 4— 4 '5, spec. Gew.— 2-7; graulich-weisser Farbe, Glasglanz und nach der Formel &Al38iOa -\-

3 BfiOSiO" -\- 12 aq. zusammengesetzt. Lb.

E(l u I CO ri re II, syn. mit Ansslissen oder Absiissen I pag. 42, s. a. Aus-
laugen I pag. 256.

Ediograph 1st ein von Stanley cdnstruirter Pantograph (s. d.).

Edwarsit, s. Monazit.

Effect, s. Arbeit mechanische I S. 188.

Effervesciren, syn. mit Aufbrausen I pag. 235.

Effloresciren und Efflorescent, syn. mit Aus witter n und An s witt

e

rung I pag. 262.

Egeran, Haar- oder nelkenbraune, stanglig-stachlige Varietal des Vesuvian

(s. d.), welche bei Haslau bei Eger in Bohmen gefunden wird. Lb.

Egeranschiefer. Ein den Egeran fuhrender Kalkschiefer, welcher sicb bei

Haslau findet.

Egge, s. landwirthsc'haftliche Mas chin en.

Egrenirmaschine, s. I S. 308.

Eh I it (P r a s i n , Psendoraal a c h i t). Nach K e n n g o 1 1 rhombisch kry-

stallisirende, gewohnlich in nierenformigen , traubigen Aggregaten mit strahlig-

blattrigem Gefiige oder derb auftretendes Mineral. Spaltbar, nach einer Richtung

sehr vollkoramen. Harte 1*5— 2, spec. Gew. — 3-8—4-7
; im Innern spangriin,

auf der Oberflache smaragdgriin. Strich lichtgriin, matt oder glanzend, kanten-

durchscheinend. Chemische Zusammensetzung 5CuO.P"0's
-\- 3 IPO. Enthalt

bis 7 "/ Vanadinsaure. In Kolben erhitzt zerspringt er lebhaft, langsam erhitzt

wird er schwarz und schmilzt zu einer schwarzen Kugel, lost sich leicht in Salpeter-

saure, wenig in Ammoniak. Fundort Ehl bei Linz am Rhein, Libethen in Ungarn.

Nischne-Tagilsk in Sibirien. Lb.

Eichelhafer, syn. mit braunem Hafer.

Eicheln (glands de chene — oak seeds). Die Friichte oder vielmehr Samen
unserer einheimischen Eichenarten, insbesondere der Stiel- oder Sommereiche (Quereus
peduncidata Ehrh.) und der Stein- oder Wintereiche (Quereus sessilifiora EJirh.).

Die Frucht der Eichen ist eine ciformige oder langliehe Nuss (acJienium), welche

innerhalb eines diinnen, glatten, gebrechlichen, glanzendbraunen Gehauses einen

einzigen eiweisslosen, der Hauptsache nach aus zwei grossen Keimlappen bestehenden

Samen einschliesst. Diese, wie sie gewohnlich ausgelost und getrennf als Handels-

waare vorkommen, sind langlich oder langlich-cifdrinig, planconvex, hart, sprode,

blassbraunlich, an der gewolbten Seite Iangsfurchig, an der fiachen oder schwach
eingebogenen Seite unter der Spitze mit einem kleinen Wiirzelchen oder statt

desselben mit einer kurzen langlichenTertiefung versehen, von schwach siisslichem,
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etwas bitterem unci herbem Gesclimack, reicfa an Starkemehl (38 °/
), neben welchem

sie als vornehinste Bestandtheile noch Gerbstoff (9 °/
), fettes Oel (etwa 4 %),

imkrystallisirbaren Zucker (7—8°/ ) und einen dem Mannit almlichen Stoff
7
den

Eichelzucker oder Quercit (C
Ct
H19 rJ enthalten , der saulenformige Krystalle

von siissem Gesclimack liefert, welche in Wasser und heissem Weingeist leiclit

loslicli sind. Die Losung polarisirt rechts. Er schmilzt bei 235° C. und sublimirt

znm Theil unzersetzt. Zu diatetischen und niedicinischen Zweeken werden die Eicheln

scliwach gerostet und stellen da'nn gemablen den bekannten Eichelkaff ee dar.

Die vornelimlich den Gerbstoff enthaltenden Schalen sind als Gerbniaterial empfohlen

und verwendet warden (Eicheldoppen). A. Vogl.

Eichelzucker, Quercit, s. Eicheln.

Eichen, s. Aichen I pag. 61.

Eichengallen, s. Gallapfel.

Eichengerbsaure, s. Gerbsaure.

Eiclienholz (chene — oak), das Holz der Eichen. In unsereni Klima besonders

jenes der Winter- oder Stein-Eiehe (Quercus rubor) und der Stiel- oder Soninier-

Eiche (Q. pedunculatta). Das Eiclienholz ist grau-braun, bei jungen Stamruen

fast weiss. Im Radialschnitt sielit man grosse gelbbraune Spiegel, und zeichnet

sich dieses sehr gute Holz durch grosse, ziemlich regelrnassig vertheilte, langge-

streckte Poren aus. Harte und Festigkeit sind gross, auch widersteht das Eiclien-

holz weit besser der Faulniss als viele audere Laubholzer, z. B. das Holz der

Rothbuche, und wird" daher — wenn es billig zu haben ist — gerne zu Eisen-

babnschwellen benutzt. Das Eiclienholz wird vom Tischler zu ordinaren Arbeiten,

vom BSttcher zu Fiissern und ferner im Waggon- und Maschinenbau haufig

verwendet. Durch jahrelanges Liegen im Fluss- oder Moorwasser wird das Eiclien-

holz schwarz. Kk.

Eichenlohe, s. Eichenrinde.

Eichenrinde (ecorce de chene — oak bask), eines der wichtigsten Gerbe-

materialien. Von den verschiedenen Eichenarten liefern unsere Stiel- und Stein-

oder Traubeneichen {Quercus pedunculata und Quercus sessiliflora Ehrli.) die

beste Rinde, weil bei ihnen die Borkebildung, wodurch der Gerbstoffgehalt und

damit ihr Werth vermiiulert wird, spater als bei anderen Eichenarten auftritt. Zur

Gewinnung der Rinde werden die genannten Eichenarten entweder in eigenen

Waldern (Eichensclialwaldungen) gezogen und' die Rinde von den noch borken-

freien jungen Stammeu und Aesten abgelost und getrocknet, wodurch man die

sogenannte Spiegel- oder Glanz rinde erhalt, oder es wird die Rinde von

alten Baumen genommen und von der mehr oder weniger reichlich entwickelten

Borke moglichst befreit, und als G rob- oder A 1th o lz rinde (Eichenlohe, (tan) in

den Handel gesetzt. In den Schalwalduugen lasst man die'Baume 12— 35 Jahre

alt werden; die Ablosung der Rinde selbst erfolgt im Friiblinge, und zwar je

nach den Gegenden von stehenden oder von gefallten Baumen. Per Magdeburger

Morgen erhalt man auf gutem Boden und Bestande 20—25, auf mittelmassigem

10—15, auf schlechtem 5—6 Ctnr. Spiegelrinde. Die Gewinnung der Grobrinde

geschieht entweder im Fruhlinge, wo die Rinde sich leichter vom Holzkorper ab-

losen lasst, oder im Winter; durch die Beseitigung der Borke (durch das „Putzen")

erleidet die Rinde je nach dem Alter einen Verlust von 20—GO %• Hin und
wieder unterscheidet man neben der Spiegel- und Grobrinde auch noch die Zweig-

rinde alterer Baume als Pfeifen rinde.

Die Spiegelrinde bildet meist verschieden grosse Rohren, die an der Aussen-

flache mit einem sehr diinnen, glanzend silbergrauen Kork (Periderm) bedeckt,

an der Innenflache hellbraun oder braunrotb, langsstreifig, im Querbruche in den

ausseren Partien eben, in den inneren bandartig-fasrig sind. Der Querschnitt zeigt
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unter dem dtinnen Periderm eine griinliche Mitt'elrinde , die durch einen voll-

kommen oder fast vollkommen geschlosscnen hellen Steinzellenrrhg von der blass-

rothlichen, durch radial und tangential geordnete Bastblindel feingefelderten Innen-
rinde getrennt ist. Der wichtigste Bestandtheil der Eichenrinde, auf dessen An-
wcsenheit die technische Anwendung derselben beriiht, ist cin von der Gallapf'el-

gerbsaure verschiedener Gerbstoff, dessen Menge je nach der Sorte zwischen 5

bis 20% schwahkt. Beste Spiegelrinde gibt davon 1G — 20"/,,) mittlere Spiegel-

rinde 12%, geputzte Grobrinde 8—10%, ungeputzte Grobrinde 5— 8 %• A. VogL

Eichungsapparate, s. Messingtrumente.

Eier (oeufs — eggs)- Von den thierischen Eiern sind es vornehmlteh jene

der Hiihner, Ganse und Enten, seltener solche von wilden Vogelgattungen, welche
technische Verwendung finden. Normale Eier bestehen aus einer Susseren festen

Schale, an welche sich innen ein zartes Hautchen, die Eihaut (Eischalenhaut oder

Chorion) anschliesst, welches den halbfliissigen Inhalt des Eies einhiillt. Dieser

selbst besteht aus zwei wesentlich verschiedenen Partien, dem Dotter und dem
denselben umgebenden Eiweiss. Der Dotter (Eigelb), welcher in dem umgebenden
Eiweiss eingebettet, und von demselben durch eine zarte Membran getrennt, in

der Regel eine ziemlich regelmassige Kugelform zeigt, besteht aus einer gelb oder

gelbroth, seltener griinlichgelb gefarbten, aus mikroskopischen Kiigelchen bestehenden

zahen Fliissigkeit von schwach alkalischer Reaction, welche beim Erhitzen coagnlirt,

und ebensowohl durch Alkohol zum Erstarren gebracht wird, wahrend sie sich

in kaltem Wasser leicht zu einer gelbgefarbten Emulsion vertheilen lasst. Seiner

chemischen Zusammensetzung nach besteht er wesentlich aus einem eigenartigen Ei-

weisskorper, dem sog. V i t e 1 1 i n, ferner aus dem die, die einzelnen Dotterkiigelchen

umschliessenden Hautchen bildenden Albuminat, dann Palmitin, Olein, Cholesterin,

Protagon, Zucker und zwei Pigmenten^ deren das eine gelb, das andere roth gefarbt

ist ; endlich Salzen der Alkalien und der Phosphorsaure, so wie Spuren von Eisen,

letzteres wesentlich das Bestandtheil des rothen Pigmentes. Durch Aether lasst

sich der Dottersubstanz reichlich Fett entziehen, Alkohol nimmt aus derselben.

selbst schon bei Einwirkung in der Kalte die Pigmente auf. Aus der durch Kochen
zum Erharten gebrachten Dottersubstanz lasst sich leicht ein fettes Oel , das

Eierol oder Dotterol auspresscn. Man hringt die hartgesottenen Dotter zu

diesem Ende auf einen Kessel, und erwarmt sie auf demselben unter ileissigem

Zerriihren etwas iiber 100° C, fiillt die Masse noch heiss in einen Sack aus

dichtem Gewebe, und presst dieselben in einer warm gehaltenen Pressschale unter

sehr allmaliger Erhohung des Druckes sehr kraftig aus. Auch durch Digeriren

der hartgesottenen und zerriebenen Dotter mit Petroleumather (Ligroin) und Ab-

destilliren des Ligroin s aus der erhaltenen Losung lasst sich das Eierol gewinnen.

Dasselbe stellt eine stark gelb bis rothgelb gefarbte dickolige Fliissigkeit dar.

welche beim Erkalten leicht erstarrt. Frisch bereitet ist es fast gerncldos. bei

langerer Aufbewahrung wird es leicht ranzig. Man erhalt durch Pressen zwischen

1— 1*5 % ĉ es Dottergewichtes an Oel, durch Extraction mit Petroleumather circa 2 ° .

Das Eierol dient mit Vortheil fiir die Herstellung feiner Semischleder (s.

Leder) statt des Olivenols, friiher wurde es auch als Arzneimittel verwendet

Die Dotter selbst werden, abgesehen von ihrer Verwendung als Nahruhgsmittel,

insbesondere in der Glaceledergerberei (s. Leder) verwendet. Fiir letzteren

Zweck werden die Dotter, vom Eiweiss getrennt, haufig gesoridert in den Handel

gebracht (vgl. Albumin I pag. 81). Da die Dottersubstanz jedoch gleieh dem

Eiweiss leicht zur Faulniss neigt, so hat man dieselbe durch verschiedene ZusStze

zu conserviren gesucht. Insbesondere wird als Conservirungsmittel der Zusatz von

Salz verwendet; auch die Anwendung schwefligsaurer Salze (nach Mosselmann
etwa 5% schwefligs. Natron), ferner von Carbolsaure, Chloralhydrat , endlieh

Salycilsaure u. a. m. wurden als Conservirungsmittel fiir Eigelb, soferne dasselbe

fiir Zwecke der Gerberei bestimmt ist, empfohlen. Um dasselbe fiir die Verwen-

dung als Nahrungsmittel zu conserviren, hat namentlich J. Hofmeier in Prag

Kaimaisch & Heerea, Techaisches Worterbuch Bd. II. 47
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ein Verfahren angewendet, welches das Eigelb in Gestalt eines zarten gelben

Pulvers liefert, das mit Wasser angeriihrt alle Eigenschaften des frischen Eigelbs

annimnit, sich Jahre lang unverandert aufbewahren lasst, und obne jegliclien Zusatz

an freradartigen Bestandtheileii, lediglich durch Eindampfen im Vacuum hergestellt

ist (vgl. Albumin I pag. 81). Eine andere Verwendung hat Eigelb als Materiale

zur Seifenfabrication gefunden. Nach Sacc in Wessenling (Rep. d. chim. appl.

Ill pag. 100) liefert dasselbe eine sehr schone weiche Seife, deren Werth er mit

80 Frc. pro 100 K. ansetzt.

Das den Zwischenraum zwischen der ausseren Hiille und dem Dotter im

frischen Ei zum grossten Theile erfiillende Eiweiss bildet mehrere Schichten,

von denen sich die ausserste kornige von der inneren fliissigeren am auffalligsten

unterscheidet. Dasselbe besteht vornehmlich aus einer concentrirten Albuniinlosung,

weiche iiberdies Fett, fettsaure Salze, Zucker, Extractivstofle und Mineralsalze

(wesentlich Chlorkalium und Chlornatrium neben Phosphorsaure und Eisen) enthalt.

Frisch ist dasselbe zaheflussig, fast geruchlos und gesclmiacklos, und von ausserst

schwach gelber Farbe (Eiweiss von Eiern, weiche im Sommer gelegt wurden, ist

meist starker gefarbt als solches von Wintereiern ; am wenigsten gefarbt ist das

Eiweiss des Kibitzeies). Das Eiweiss von Eiern, weiche langer aufbewahrt wurden,

namentlich von solchen, weiche man behufs ihrer Conservirung in Kalkmilch ein-

gelegt hat, ist weit diinnniissiger als jenes von frischen Eiern.

Die vorziiglichste Verwendung findet das Eiweiss ausser zu Nahrungszwecken

als Fixirungsmittel in der Zeugdruckerei, ferner zur Herstellung von Albumin-

papieren, so wie in der Photographie iiberhaupt (s. Photogr aphie), endlich als

Materiale zur Herstellung gewisser Kitte. Fiir die Zwecke soldier technischer

Verwendung wird es meist getrocknet in den Handel gebracht (s. Albumin I

pag. 80), seltener durch conservirende Zusatze in fliissiger Form haltbar gemacht.

Die Eier sch ale n bestehen vornehmlich aus kohlensaurem Kalk und kohlen-

saurer Magnesia, wenig phosphorsaurem Kalk, Spuren von Eisenoxyd und geringen

Mengen organischer Materie ; sie werden im gemahlenen oder gestossenen Zustande

als Putz- und Schleifmittel, seltener in der Papierfabrication als Papierkorper ver-

wendet.

Das normale Gewicht der Hiihnereier schwankt zwischen 50— 60 Gramm,
und sie enthalten im Mittel 73-5 °/ Wasser, 19-4 Eiweissstoffe, 11-6 Fett, 0-37

Extractivstoffe und 1-05 Salze. Der Gehalt an Dotter betragt 32-7—37-5 °/
, an

Eiweiss 49—55 °/
, an Schale 10-48—13-05% (nach P rout sollen frische Hiihner-

eier im Mittel 28-89 Dotter, 60-42 Eiweiss und 10-6 Schale enthalten).

Die Eier sind leicht dem Verderben unterworfen. Vermoge der Porositat der

Schale nehmen dieselben fortwahrend Sauerstoff auf und geben Kohlensaure ab, gleich-

zeitig verlieren sie Wasser und erscheinen demnach nach langerer Aufbewahrung
weniger gefiillt. Mit diesen Veranderungen geht eine Verminderuug des specifischen

Gewichtes Hand in Hand, und es kann demnach die Beachtung desselben ein Mittel

abgeben, um alte Eier von frischen zu unterscheiden. Man hat in dieser Hinsicht

empfohlen, die zu priifenden Eier in eine Losung von 1 Thl. Kochsalz und 10 Thl.

Wasser zu bringen, weiche nahezu das specifische Gewicht normaler Eier hat. In

dieser sinken frische Eier langsam unter, wahrend alte oder verdorbene Eier sich auf

derselben schwimmend erhalten. Zum Schutze der Eier vor dem Verderben hat

man verschiedene Mittel empfohlen. Die meisten derselben gehen darauf hinaus,

den Eintritt von Sauerstoff in das Ei abzuhalten. In diesem Sinne wird namentlich

haufig das Einlegen der Eier in Kalkmilch angewendet, doch lasst dieses Mittel

die Beschaffenheit der Eisubstanz keineswegs unbeeinflusst, und ist sonach zu ver-

werfen. Empfehlenswerther ist das Einlagern der Eier in frisches Fett, das Ueber-
ziehen der Eierschalen mit Fett, Paraffin, arabischem Gummi oder Starkekleister,

endlich das neuestens von K o 1 b e vorgeschlagene Bestreichen derselben mit einer

schwachen Salicylsaurelosung (vgl. iibr. Eiweissstoff e). Gil.
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Eierol, s, Eier.

Eigelb, s. Eier.

Eigengewicht, Eigenschwere, s. Gewicht specifische^ vgl.a. Dichte
II pag. 622.

Eimerbagger, s. I S. 274.

Einfallen der Schichten unci Gange, auch Einscbiessen oder Verflachen, odcr

bios Fallen nennt man das Abweichen einer Schichte, eines Sebichtencomplexes
oder eines Ganges von der horizontalen Eage. Man bestimmt die Riehtung, nach
welcher diese Abweicbung erfolgt, indem man die Nordlinie des Compasses mil

dem Siidpunkt senkrecht anf die Schichten oder Gangflache setzt and don Winkel
abliest, welchen die Naclel mit dem Nordpunkt bildet. Der Grad der Neignng,
Einfallswinkel genannt, wird mittelst des Lothes bestimmt. Lb.

Einfeuchte-Maschinen, s. Einspreng-Apparat.

Einfuttern (chucking), einspannen in Flitter, s. Drelien II S. 682.

Eingedrehter Hals ist die Bezeichnung fiir eine sehr hiiufig angewandte Ver-

bindung eines Cylinders (auf dessen Verlangerung gewohnlich ein Schraubengewinde
aufgeschnitten ist) mit einem anderen Bestandtheil des Werkzeuges oder der Ma-
schine, wodurch beide unabhangig von einander rotiren, aber nur gemeinschaftlicli

eine Langsbewegung erhalten konnen.

In das cylindrische Stuck A ist eine Nuth eingedreht, und der zweite Theil

B reicbt mit einem Ansatze (Zapfen oder Sattel oder Ring) in die Nuth. 1st B
festgehalten und wird A gedreht, so muss die Mutter der Schraube, welcbe auf

A aufgeschnitten sein kann, die Langsbewegung machen, da vorausgesetzt ist, sie

sei an der Drehung verhindert. Ist hingegen die Mutter festgehalten, und wird A
dennoch gedreht, dann muss A und mithin auch B die fortschreitende Bewegung
machen. Anwendungen des eingedrehten Halses kamen bei den Bohrmaschinen
und bei den Drehbanken bereits zur Besprechung. Kk.

Eingelegte Arbeit (marqueterie — inlaid work). Eine besondere Art feiner

Tischlerarbeit, wobei die Oberflache der Holzarbeiten durch eingelegte Stiicke ver-

schiedener farbiger oder weisser Holzer, oder auch anderer Materialien, eine oft

sehr geschmackvolle Verzierung erhalt. Ausser Holz (welches oft verschieder.tlich

durch Kunst gefarbt wird) werden Elfenbein, Horn, Perlmutter, Schildpatt, Messing,

Kupfer, Silber und selbst Gold zu solchen eingelegten Arbeiten genommen. Man
fangt damit an, diinne Tafeln aus ihnen herzustellen, und schla'gt nun mit schneidigen

Eisen die Stiicke in der beabsichtigen Form aus, oder schneidet sie mit einer

feinen Laubsage zurecht. Man sucht die Formen so zu wahlen, dass nioht nur

die ausgeschlagenen Stiicke, sondern auch die umgebenden Theile zu Auslegungen

dienen konnen. Schneidet man z. B. in zwei auf einander gelegten Blatteni. von

welchen das eine aus Mahagoniholz, das andere aus Ahornholz besteht, gleichzeitig

mittelst der Laubsage eine Verzierung aus^ so konnen nachher die von dem
Mahagoni herausgefallenen Theile in das Ahornblatt eingelegt werden. und um-

gekehrt. Man verfertigt auch eingelegte Arbeit nach Art der Mosaik, indem man
aus verschiedenfarbigen, parallel liegenden zusammengeleimten Holzstabehen einen

Klotz bildet, um diesen alsdann quer in Blatter zerschneidet, welche letztere atte

die gleiche Figur darbieten. S. fournirte Arbeiten.
In edlen Metallen ausgefiihrte eingelegte Arbeit (pieces $applique — inlaid

ivork) muss hier auch erwahnt werden. Enter dem Namen fer incruste kommen
Arbeiten in den Handel, bei welchen in eine vertiefte Gravirung Silber eingeschlagen

und hierauf die Flache geschliffen und das Eisen briinirt wird. Unter der Be-

zeichnung fer damasce hingegen Waaren, deren Oberflache feilenartig rauli ge-

macht und hierauf Gold- oder Silberdraht, oder beide, nach Zeichnung nufge-

schlagen wird.

Eingerichte (gardes — guards), s. Schlosser.
47*
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Eingriff bei Zahnradern (en grenure — catching), bei Schfossern {staph,
gdche — bolt-hole).

Eingriffdauer, Eingrifflinie, s. Kinematik.

Eiligusse, lligusse (rayaux— ingot), hiefiir wird, auch im Deutschen haufig

das Wort Ingot gebraucht, s. Eisen (Hiittenkunde).

Eillhiiftig nennt man einen Bogen oder ein Gewolbe, wenn die Kainpfer-
linien ungleich hoch liegen, z. B. das Gewolbe unter einer Stiege. Gram.

Einkorn, s. Dink el II pag. 631.

Einlassen, gleiehbedeutend nut vers en ken (fraiser — to sink).

Einlegemascllinen, s. Ziindholzch en fabric at ion bei Ziindwaaren.

Einlochbrenner, ein Gasbrenner mit einer Oeffnung, s. Lenchtgas.

Einmaischen nnd Einmaischmethoden, s. Bier I pag. 482, s. Brannt-
wein I pag. 744.

Eilipassireil, ein zi eh en (passage — draught), s. Weberei.

Einpdckeln, s. b. Faulniss, s. b. G ah rung.

Einquellen, s. Bier I pag. 465.

Einrammen (enfoncer — to-ram-in) bezeichnet das Eintreiben von Pfahlen
in den Baugrund durch Hand- oder Masehinenarbeit, s. R ammmas chine. Grhm.

Einsalzen, s. b. Faulniss.

Einsatzeisen, s. I S. 555.

Einsatzhartung, oberflacbliche Hartnng von Schmiedeeisengegenstanden, s.

Einsetzen.

1200. Einschenklig nennt man einen Bogen oder ein Gewolbe,
wenn der Scheitel am Widerlager liegt. Fig. 1200 gibt eine

Skizze davon. Grhm.

Einschienenbahn, s. Eisenbahn.

Einschlag (assure, trame -— shoot, weft) heisst bei den

gewebten Stoffen der qner laufende, von einer Kante znr anderen

liin nnd her gehende Faden, welchcr anf dem Webestnlile mittelst

der Soliiitze zwischen die Kettenfaden gelegt wird. Man gebrancht

(laflir audi die Ansdriicke E i n s c h u s s , S c h u s s und E i n t r a g.

Eilischneideil e i n e s Punk t es bei orientirtem Messtisch heisst, das Diopter-

lineal so stellen, dass die Lineal kante durch die Projection des Standpnnktes auf

den Messtisch hindurcligeht, walirend der Objectivfaden (oder das Fadenkreuz beim

Perspectivdiopter) auf den einzuschneidenden Punkt eingestellt ist, worauf das

Ziehen der Visurlinie erfolgt. Das Einschneiden erfolgt durch sanftes Ver-

schieben des Lineals nach der Liinge und .gleichzeitiges Drehen desselben, wobei

in den „Standpunkt" am Messtisch entweder eine feine Nadel (Anschlag- oder

Pikirnadel) eingestochen oder an denselben die scharfe Kante eines Stahlkorpers

(oder auch eine Kante der Libellenfussplatte) angehalten wird. — Vorwarts-
einsclmeiden. das Bestimmen von Punkten aus zwei gegebenen Standpunkten.

Seit warts einschneiden, Bestimmung eines Punktes mit Hilfe von zwei ge-

gebenen Punkten. wobei man sich zuerst fiber einem der gegebenen, dann fiber

dem zu bestimmenden Punkte aufstellt. — R iick war tseinschn eiden, die Be-

stimmung eines Punktes (welcher zngleieh Standpunkt ist) mit Hilfe von drei ge-

gebenen Punkten (P o t h e n o t'sehes Problem). — Ein schnei dec irk el, eine

Vorriclitung zur mecbanischen Losung der letztgenaunten Aufgabe (erfunden von

Bauernfeind, Mfinclien 1871). Cznber.
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Einschnitt (debtai, tranches — excavation), s. Erdarbeiten.

Einschllbbretter. Dainit bezeiclinet man die bei dor Balkendecke in Nutheii

der Trame oder auf Leisten (an den Balk-en befestigt) angebrachten Bretter,

s. Decke. Grhm.

Einschubleisten sind die an den Balken der Deckenconstruction angebrachten

Leisten, bestinimt znm Tragen der eingescliobenen Bretter (Fig. 1201); auch be-

Fig. 1-201.

1202.

zeichnet man damit die Leisten, welche in, quer iiber zusammenge-
leimte Bretter, eingearbeitete Nuthen mit trapezformigem Querscbnitt

eingeschoben werden, urn das Werfen der Bretter zu verhiiten.

Diese Construction findet z. B. bei Zeiclinnngsbrettern Anwendnng.
(S. Fig. 1201.) Grhm.

Einschuss, s. E ins eh lag.

Einsetzen, Einsatzbarten (trempe en coquille — case hardening) be-

zeiclinet jene Operation, durch welclie Schmiedeisengegenstande oberflachlich in

Stahl verwandelt werden. Den Schluss dieser Operation bildet haufig das Ab-
kiiblen der verstahlten Gegenstande in Wasser, wodurch die Stahlschiclite gebartet

wird. Dieses mit dem Cementiren verwandte Verfabren ist im Artikel Eisen
(Eisenhiittenkunde Absclmitt III) bescbrieben. Kk.

EinspannvoiTichtung, s. Dreben II S. 682, vergl. ferner die Artikel:

Hob el n (bei Hobelbank nnd Hobelmascbine), S chraubs to ck e u. dgl. Bei

der Bearbeitung von Gewebr- und Nabmasebinen-Bestandtheilen, welche so genau

hergestellt werden miissen, dass sie an jedem Gewebr, resp. Nabmaschine gleicher

Art und Grosse eingesetzt werden konnen, ohne einer weiteren Zuarbeitung zu

bediirfen, verwendet man namentlicb zur Herstellung der Bohrungen, Einspann-

vorrichtnngen, welche nur zulassen, das Loch an der ricbtigen Stelle und Riclitung

zu bobren. Kk.

Einsprengapparat, s. Appretur I s. 173;
ferner wurden Einsprengapparate construirt, welche

darauf basiren, dass durch ein borizontales Robr-

chen Luft getrieben wird, wodurch in dem oberen

Theil des zweiten ein Vacuum entstebt, die Fliis-

sigkeit |aus einem Gefasse angesogen und durch

den Luftstrom in feiner staubartiger Vertbeilung

gegen jenen Gegenstand getrieben wird, welcher ein-

gesprengt werden soil (s. Dingier' s polyt. Journ. Bd. 184
S. 44 aus d. Verh. d. V. f. Gewerbfl. i. Pr. Jg. 1866). Kk.

Einsteckschloss (serrure cifoumeau — mortise-

lock), s. Schlosser.

Einstdckig nennt man ein Gebaude, welches

ausser dem Erdgeschoss noch ein Stockwerk (Etage) enthalt. Grhm.

EillStriche, s. Bergbau I S. 399.

Einteigen, s. Bier I pag. 482.

Eintrag, s. Einschlag.

Eintranken und Eintrankarbeit, s. b. Silber.

Eis (glace — ice). Das Eis ist starres Wasser. Unter gewohnlicben Ver-

baltnissen geht Wasser bei der Temperatur von 0° C., 0° R. oder 32" F. in don
festen Aggregatzustand iiber, und bildet eine glasartig durchsichtige Masse von
mehr oder weniger ausgesprochen krystallinischem Gefiige. Die Krystallform des

Eises gehort dem hexagonalen Systeme an, und wie man an Selmeekrystallen

wahrnehmen kann, ist vorherrschend das sechsseitige Prisma oder die sechsseiiage
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Pyramide die Grundgestalt der oft hochst zierlich gruppirten Krystalle. Nacli

N o r d e n s k i o 1 d ist das Eis dimorph und tritt unter Umstanden auch in Kry-

stallen des rhombischen Systemes auf. Bei Verm eidung jeder Erschiitterung kann

Wasser jedoch auf — 7 bis — 8° C. abgekiihlt noeh fllissig bleiben, und in

Capillarrbhrchen gelingt es sogar bei — 15° C. das Wasser nocb fllissig zu er-

lialten. Allein die geringste Erschiitterung, selbst das Hineinfallen von Staub

geniigt, um so weit abgekiikltes Wasser zum Gefrieren zu bringen, und es tritt

dann sofort Erstarrung der ganzen Masse ein, wabrend die Temperatur auf 0° C.

steigt. Auch der Gehalt des Wassers an grbsseren Mengen fremder Korper, wie

Sauern, Salze, Alkohol etc. verhindert das Erstarren des Wassers oder veizbgert

es wenigstens erheblich. Beim Uebergang des Wassers in den starren Aggregat-

zustand werden 79 Warmeeinbeiten frei, und dieselbe Warmemenge ist erforderlich

zur Ueberfiihrung von 1 Thl. Eis in Wasser von 0° C, d. i. zum Schmelzen des

Eises, d. h. mit der zum Schmelzen einer bestimmten Menge von Eis erforderlichen

Warmemenge wlirde man eine gleich grosse Wasserquantitat von —79° C. er-

hitzen konnen. Auf diese Thatsache griindet sich die abkiihlende Wirkung, welche

des Eis ausiibt und derenwegen es eine so allgemeine praktische Verwendung findet.

Es entzieht also warmeren Korpern, mit welchen es in Bertihrung steht, Warme,
welche zur Ueberfiihrung des Eises in Wasser verwendet, also latent wird, und
bewirkt auf diese Weise die Abkiihlung der Korper. Dass diese Abkiihlung mit

Eis allein nicht unter 0° C. gebracht werden kann, ist selbstverstandlich, dagegen

ist es mbglich, durch Anwendung von Mischungen, welche neben Eis einen Korper

enthalten, der sich in dem durch Schmelzung des Eises gebildeten Wasser leicht

aufzulosen vermag und eine Losung liefert, welche bei 0° C. noch nicht erstarrt,

Temperaturerniedrigungen unter 0° C. zu erreiehen, bei welchen die weitere Warnie-

entziehung durch den Uebergang des festen Korpers in den Zustand der Losung
begiinstiget wird (s. Kaltemischungen, vgl. a. Abktihlen I pag. 20).

Beim Uebergange in die starre Form erfahrt das Wasser eine Ausdehnung,

der zufolge das resultirende Eis natiirlich leichter sein muss als das Wasser, in

welchem es sich bildet. Diese Ausdehnung betragt etwa 1
/11 des Wasservolumens

bei 0° C, genauer ist sie = 0-0895. Das specifische Gewicht des Eises bei

0° C. ist nach Dufour rz 0*9178. Bei weiterer Abkiihlung erleidet das Eis

wie andere feste Korper eine Volumsverminderung, und wurde der cubische Aus-

dehnuugscoefficient von Pliicker zu 0-000158, von Brunner zu 0-000113 be-

stimmt.

Reines Eis ist bei 0° C. etwas plastisch (Tyndall, Thomson"), bei

niedriger Temperatur aber in hohem Grade sprode, und zu einem nicht adharirenden

Pulver zerreibbar, welches von zarter weisser Farbe ist. Bei 0° C. lasst sich

solches Pulver durch Druck wieder zu glasartig durchsichtigen compacten Massen
vereinigen.

Das Eis der natiirlichen Gewasser ist nie rein, sondern enthalt die Ver-

unreinigungen dieser Wasser, iiberdies ist es in der Regel von Blasen erfiillt,

welche die bei dem Uebergange des Wassers in die starre Form aus diesem ent-

weichenden Gase eingeschlossen enthalten. Das reinste Eis ist das Gletschereis.

Das Eis findet als billiges und bequem anwendbares Abkiihlungsmittel eine

ausgedebnte Anwendung im Haushalte sowohl wie in der Industrie (Brauerei,

Branntweinbiennerei), und spielt eine hervorragende Rolle als Conservirungsmittel.

Da man sich wenigstens in unseren Klimaten das Eis nur zur Winterszeit in

grbsserer Menge und billig verschaffen kann, so hat die Aufbewahrung und die

Erhaltung desselben bis zum Wiedereintritte der Winterszeit eine ganz besondere

Wichtigkeit. Es kommt hierbei alles darauf an, das Eis vor Warmezufuhr so gut

als mbglich zu schiitzen. Zu diesem Ende lagert man das Eis in Kellerraume ein,

deren mittlere Temperatur im Sommer stets eine niedrigere ist als die der Erd-

oberfla'che (s. E i s k e 1 1 e r), oder man schiitzt es durch Ueberdeckung mit schlechten

ATarmeleitern (Stroh, Lobe u. dgl.), Einlagerung in mit guten Isolirschichten ver-

sebene Holzsehupfen (Eishauser) vor dem Einflusse der Sommerwarme. Als
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Regel wird bei der Eisaufbewahrung ferner zu gelten haben, dass man moglichst

(Rentes, also fest gefrorenes Eis in grosseren Stiicken und nicht wassrige.s, porpsee

Eis oder gar Scbnee zur Eiidagerung wahlt, und dass man dasselbe zu Masses
von moglichst geringer Oberflache formt, also gut schichtet, und die unvermeidlichen

Zwischenraume mit klein gestossenem Eis sorgfaltig ausfiillt. Fiir die Aufbe-
wahrung von kleineren Mengen von Eis dienen Eisbehalter (sog. Eiskasten),
die gleichfalls durch Anwendung von Isolirschicbten die Warmezufuhr moglichst

abzuhalten bestimmt sind. Um kleinere Eisstiicke moglichst lange aufzubewahren,

legt man dieselben entweder in Sagespane ein, oder man wickelt sie moglichsi

sorgfaltig in trockene Tiicher ein, die man, wenn sie nass geworden, durch neue

ersetzt. Bei letzterem Verfahren, mittelst Avelchem man ein etwa kopfgrosses Eisstiiek

durch mehr als 12 Stunden, selbst in geheizten Zimmern, aufbewahren kann, hat

man jedoch dafiir zu sorgen, dass das eingewickelte Eisstiick so gelegt wird, dass

das sich bildende Wasser gut abfiiessen kann, wie denn uberhaupt die Beriihrung

des Eises mit Wasser, als einem guten Warmeleiter, seine Schmelzung unter alien

Umstanden begiinstigt, wenn die Temperatur der Umgebung 0° C. iibersteigt.

Als Ersatz des natiirlichen Eises, welches in warmeren Klimaten gar nicht,

in den gemassigten Zonen auch nicht in jedem Winter zu beschaffen ist, hat man
kiinstliches, d. i. durch kiinstliche Abkiihlung des Wassers erzeugtes Eis darzu-

stellen gelernt, und bedient sich gegenwartig besonderer, nach den verschiedensten

Principien construirter Apparate (Eismaschinen) zur fabriksmassigen Her-

stellung solchen Kunsteises (vgl. a. d. Art.. Wasser). Ftir die Verwendung im

Kleinen oder besondere Zwecke ersetzt man das Eis durch sog. Eismischungen,
Kalternisehungen, s. d., vgl. a. d. Art. Wasser. Gtl.

Eis-Apparate und Wlaschinen (congelateur— ice-making-machine), Kalte-
erzeugungsmaschinen. Diese bezwecken die kiinstliche Erzeugung von Eis

oder kalter Luft.

Die zahlreichen, bisher bekannten Constructionen lassen sich in 3 Gruppen

zusammenstellen, indent Kalte erzeugt wird:

1. durch Ueberfiihrung eines festen Korpers in einen fliissigen;

2. eines fliissigen Korpers in Gasform;

3. durch Ausdehnung (Expansion) von Gasen.

In alien drei Fallen entziehen diese Korper die Warme alien Gegenstaudeu,

mit welchen sie in Beriihrung kommen, und binden dieselbe. Kommen die Warme
bindenden Korper mit Wasser in Beriihrung, so entziehen sie demselbeu so viel

Warme, dass das Wasser in Eis verwandelt wird.

Bei den zu der erst en Gruppe gehorigen Apparaten wird behufs Eis-

erzeugung ein Gefass mit Wasser in einen mit einer Kaltemischung gefiillten Be-

halter gebracht. Solche Kalternisehungen und die durch sie in der Mischung selbst

bewirkten Temperaturerniedrigungen sind unter andern:

5 Gewichtstheile Salmiak, 5 Thl. Salpeter, 19 Thl. Wasser 24° R.

1 Soda, 1 Salpeter, 1 Wasser 29 n

1 Salmiak, 1 Wasser 26 .,

1 Eis gestossen, 1 Kochsalz . 24 „

24 Schnee, 10 Kochsalz, 5 Salmiak, 5 Salpeter 28 „

12 Eis, 5 Kochsalz, 5 salpetersaures Ammoniak 31„
3 kryst. Glaubersalz, 2 concentr. Salzsaure 37„

Um gute Erfolge zu erzielen, ist es rathlich, mit grossen Quantitaten zu

manipuliren. Die Apparate dieser Gruppe eignen sich nicht zur tabriksmassigen

Erzeugung des Eises und dienen nur zur Herstellung des Eises fur den Haus-

bedarf. Hieher gehoren

:

a) Eisapparat von C. V ran ken in Coin und Leo Meller in Essen.

(Bayerisches Kunst- und Gewerbeblatt, Jahrgang 1864.)

b) Eisapparat von Grubeaud („Svoboda's Eisapparate der Neuzeit").

c) Eisapparat von Pen ant, er wird in 4 Nummern erzeugt:
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Nr. erzeugt 2 X

!„ Kilogr. in 1 Stunde, Preis 25 Frcs.,

,,
1 „ 5" „ „•.„ •„.'„ 50 „

„ 2 „ 10 „ „ „ „ „ 80 „

„ 3 „ 30 „ „ „ „ „ 120 „

(J a h n's prager lanclw. Woehenblatt. S v o b o d a's Eisapparate der Neuzeit.)

d) Eisapparat von T o s e 1 1 i, Preis 10 Frcs. (Dingler's polyt. Journal, Bd. 184.)

e) Eisapparat nach Dr. Mei dinger, ausgefiihrt von C. B euttenmiiller
& Comp. in Bretten (Dingler's polyt. Journal, Bd. 217 S. 474).

Die Apparate der zweiten Gruppe berulien darauf, dass gewisse Fliissig-

keiten bei vcrhaltnissma'ssig niedriger Temperatur rasch verdunsten. Solche

Fliissigkeiten sind: Aether, Ammoniak, Methyl, Chymogen, Schwefelkohlenstotf,

fliissige Kohlensaure etc.

Das Princip der Aethermaschinen wurde in England bereits im Jahre 1834
von Jac. Perkins zu London patentirt. J. Harrison aus Victoria nahm 1856

das Patent auf eine Aethereismaschine, und eine von Siebe verbesserte Maschine

dieses Patentes erregte auf der Londoner Industrie-Ausstellung im J. 1863 grosse

Aufmerksamkeit, (Beschrieben in Dingler's polyt. Journal 1863, Bd. 168 S. 434.)

Die Aethermaschine besteht aus einera dem Rohrendarapfkessel sehr ahnlichen

Behalter, der mit einer Luftpurape in Verbindung steht. Sobald diese letztere zu

arbeiten anfangt, verdampft der Aether ungeraein schnell und es wird eine grosse

Menge Warme gebunden. In Folge dessen kiihlt sich die Kochsalzlosung, welche

in dern Behalter die mit Aether gefiillten Robren umspiilt, auf — 8° bis — 12°

ab. Die kalte Fliissigkeit gelangt dann in einen andern Behalter, umspiilt hier

eine Reihe kupferner Kasten und bringt das in denselben enthaltene Wasser zum
Gefrieren. Die Luftpumpe bringt die Aetherdampfe in einen Kiihlapparat mit Kiihl-

schlange, und in diesem werden sie theils durch Kiihlwasser, theils durch massigen

Druck verdichtet, um dann in den Verdampfungsraum zurtickgefiihrt zu Averden.

Eine Maschine dieser Art, die 250 Kilogr. Eis pr, Stunde producirt, braucht zum
Betriebe der Luftpumpe eine Dampfmaschine von 15 Pferdekraften. (Meyer's
C.-Lexikon.) (Beschreibung soldier Maschinen in Dingler's polyt. Journal 1869,

Bd. 191 S. 189; 1870, Bd. 195 S. 522; 1874, Bd. 214 S. 125.

Ueber die Kosten der Eisproduction mittelst der Siebe'schen Maschine

s. Dingler's polyt. Journal 1866, Bd. 182 S. 245.

Die Spannuug der Aetherdampfe ist bei niederer Temperatur gering

:

Temperatur: —20 +20 40 60 90 120°C.

Druck: 0-09 0-24 0-6 1-2 2"5 5 10 Atm.
Es fallen also die Dimensionen und Arbeitsverluste bei diesen Maschinen

gross aus ; demnach empfiehlt sich, eine fliichtigere Fliissigkeit als Aether anzu-

wenden. Fur diese Zwecke ist besonders der von Tellier angewandte Methyl-

ather beachtenswerth, dessen Spannuug bei 30° einem Ueberdruck von 5V2 Atm.,

bei — 15° noch von lV2 Atm. entspricht. Sein Dampf erfordert also zur Conden-

sation starken Druck (Meyer's C.-Lexikon). Constructiv entspricht diese Maschine

der Aethermaschine. (Beschreibung der Methyl-Eismaschine von Prof. Linde im

bayerischen Industrie- u. Gewerbeblatt, Jahrg. 1871 und Dingler's polyt. Journal

1872, Bd. 203 S. 191.)

Eine zwcite Art von Eismaschinen derselben Gruppe condensirt die Dampfe
vornehmlich durch Anwendung eines Absorptionsmittels. Hierher gehort die sehr

verbreitete Ammoniakmaschine von Carre, welche in Paris bei Mignon und
Rouart, in Deutschland vonVaas undLittmann in Halle und von C. Kropf
(gegenwartig Actiengesellschaft) in Nordhausen gebaut wird. In ihr unterliegt das

Ammoniak folgendem Kreislaufe: Ammoniakgas lost sich so reichlich im Wasser,
dass unter normalen Temperatur- und Druckverhaltnissen 1 Kilogr. Ammoniak
von 21 Klg. Wasser aufgenommeu wird. Temperatur und Druck der Dampfe des

fliissigen Ammoniaks stehen nach Regnault in folgendem Verhaltniss:

Temperatur: +40 +20 —20 —30 — 40° C.

Druck: 15'5 8'5 4-4 1-84 1-16 0-7 Atm.
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Erhitzt man die wSssrige AmnioniakT&sung in einem Kessel, so kann man
unter einem Drucke von 7— Atin. bei circa 150° C. das Ammoniak in ein Roliren

system iiberdestiliren untl dort unter demselben Drucke durch Kiihlwasser zu einer

tropfbaren Fliissigkeit von circa 25° C. verdicliten. Durch einen regnlirbareh Hahn
gelangt diese Fliissigkeit in den cbcnfalls aus Roliren gebildeten Refrigeraior, und

geht in diesem unter einem Drucke von 1*5 Atm. rascb in Dampf Liber, wobei

die erfbrdeiiiehe Verdunstungsw&rme durch Vermittlung der Rdhren der abzu-

kiihlenden Fliissigkeit (in der Kegel cine Chlorcalciumldsung) entzogen wird. In

diese taucht man die Kasten, welche als Eisformen dienen. Urn die Ammoniak-
dampfe wieder zu verdicliten, leitct man sic in einen anderen Raum uud bringt

sie in diesem mit Wasser oder vielmebr mit der im Kessel erschopften Lo.sung

in Beriihrung, die zu diesem Zwecke geniigend abgekliblt sein muss. Die so ge-

wonnene concentrirte Ammoniaklosung wird mittelst einer Pumpe in den Kessel

zuruckgedriickt. Die Maschine leidet an dem Uebelstande, dass der Ammoniak-
losung sebr bedeutende Mengen Warme zugefuhrt werden miissen , dass wege,n

der zweimaligen Condensation des Ammoniaks eine bedeutende Kiiblwassermenge

verbraucht wird, und endlich, dass das Ammoniak mit der Zeit zerstorend auf

das Material, aus welchem die Maschine besteht, einwirkt; weshalb man in neuerer

Zeit alle Theile aus verzihktem Schmiedeisen herstellt. Trotz dieser Uebelstande

hat die Carre'sche Ammoniakmaschine, namentlich in Brauereien, weite Verbreitung

gefunden, weil sie bisher durch keine andere in Bezug auf den Kostenpunkt er-

reicht worden ist. In Paris fertigt man diese Masohinen in 4 Grossen

:

Nr. 1 producirt 25 Kilogr. Eis in 1 Stunde, Preis 4H00 Frcs.,

n 2 „ 50 „ „ „ 1 „ „ 8500 „

„ 3 „ 110 „ „ „ 1 „ „ 14000 „

„ 4 „ 200 „ „ „ 1 „ „ 24000 „

Die Anwendung eines Motors ist nur dann nothig, wenn die Eiserzeugung

50 Kil. pr. Stunde iibersteigt. (Arm en gaud 15 Vol.) (Beschrieben ist diese

Maschine in Dingler's polyt. Journal 1861, Bd. 160 S. 23 ; 1863, Bd. 168 S. 171;
1869, Bd. 193 S. 432 u. 1874, Bd. 214 S. 123; ferner in der badischen Ge-

werbezeitung Jahrg. 1869 und Armengaud 15 Vol.)

Kropf in Nordhausen erzeugt Ammoniakmaschinen bis zu 500 Kil. Eis-

production pr. Stunde. Grossere Carre'sche Ammoniakmaschinen sollen pr. Kgr.

Kohle 10 Kgr. Eis liefern. Nach Dingler's polyt. Journal 1870, Bd. 195 S. 523,

stellt sich der Preis des Eises erzeugt von einer Carre'schen Maschine von V a a s s

und Littmann in Halle, die stlindlich 200 Kgr. Eis producirt, auf 42 kr. pr.

100 Kgr. (Beschreibung und Abbildung einer Ammoniakmaschine nach Recce's
Patent (s. Dingler's polyt. Journal 1870, Bd. 195 S. 40.) Foselli nahm 1867 ein

engliches Patent auf eine Ammoniak eismaschine. Hier ware noch die Ammoniak-
maschine mit Luftpumpe zu erwahnen, welche M or t & Nicolle von Sidney 1869
patentiren liessen. (Dingler's polyt. Journal 1870, Bd. 197 S. 311.) Sie ist eine

Combination der oben erwahnten Carre'schen und der Aethermascliine. es wird

concentrirter Salmiakgeist dabei angewendet. Ein neueres engliches Patent ist

vom J. 1870.

Eine Eismaschine von Edmond Carre in Moislains bei Pennine (Somme)
gehbrt gleichfalls hieher. Diese beruht auf dem Principe, die latente Warme dem
Wasser durch schnelle Bildung von Wasserdampf zu entziehen (L e s 1 i e'scher

Versuch). Ein Bleikessel wird beilaufig zur Halfte mit concentrirter Sehwefel-

saure, die bekanntlich sehr begierig Wasser absorbirt, gefiillt ; durch eine Kriicke

wird die Saure in steter Bewegung erhalten, so dass sich ihre Oberflache fort-

wahrend erneuert. Von dem Kessel gehen 2 Rohren aus: die eine fiihrt zu einer

Luftpumpe, die andere dagegen zu einem Behaller, welcher mit Wasser gefiillt ist.

So wie die Luftpumpe zu arbeiten beginnr, steigen aus dem AVasser LuftblSschen

auf, dann beginnt das Wasser zu wallen, in Kiirze scliiessen audi Eisnadeln an,

und bald ist die ganze Wassermenge ein Eiskorper. Der Apparat arbeitet noch,
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wenn die Schwefelsaure bis auf 52° B. verdiinnt ist. Kami man die zur Er-

zeugung von Eis nnbranchbar gewordene Saure zu anderen technischen Zwecken
verwenden, so stellt sicli der Preis des Eises sehr billig. 1 Kgr. Schwefelsaure

von 66° B. reicht bin zur Darstellung von 2—3 Kgr. Eis. Der Preis dieses

Apparatus, der in 4 Nunimern gefertigt wird, betragt 120 bis 1200 Frcs. Lei-

stungsfahigkeit bis 100 Kgr. pr. Stunde. Beschreibung und Abbildung einer

Ed. Carre'schen Maschine s. Dingler's polyt. Journ. 1867, Bd. 185 S. 77;
1872, Bd. 205 S. 417. Vergl. badische Gewerbezeitung 1868 und Comptes rendus

t. 64. Kleine Maseliiuen dieser Art fertigen Eigel und Lesemeister in Coin.

Nacb Dr. Mei dinger konnen mit 1 Kgr. Koble 17 Kgr. Eis hergestellt werden.

Bei den Maschinen der dritten Gruppe wird atmospharische Luft in

einem Cylinder durch einen Kolben conipriniirt, wobei Spannung und Temperatur
in einein bestinimten Verhaltnisse zur Abnakme des Volumens wachsen, u. zw.

:

Temperatur: 20 85 130 163°

Druck: 12 3 4 Atm.

Die beisse comprimirte Luft wird dann durch Kiihlwasser abgekiihlt, und
man hat nun Luft von grosser Dichtigkeit und gewohnlicker Temperatur. Lasst

man diese Luft sich ausdehnen bei gleichzeitiger Arbeitsverrichtung, so sinkt ihre

Temperatur; so gibt Luft von 2, 3, 4 Atm. auf 30° abgekiihlt bei einer Aus-

dehnung auf 1 Atm. die Temperaturen — 25, — 53, — 70°. Diese Abnahme der

Temperatur beruht darauf, dass die mechaniscbe Arbeit, welche die Luft bei ihrer

Expansion verrichtet, derselben als Warme entzogen wird. Die Leistung steht im

umgekehrten Verbaltniss der durch die Verdichtuug der Luft bewirkten Temperatur-

difterenz. Die Luftexpansionsmaschinen sind offene oder geschlossene, d. h. die

arbeitende, erkaltete Luftmeuge wird entweder bei jedesmaligem Hub ausgestossen

(wenn es sich darum haudelt, direct durch kalte Luft Raume abzukiihlen), oder

eine und dieselbe Luftmenge wird immer wieder comprimirt und expandirt.

.

Die Luftexpansionsmaschinen besitzen von vorn herein einen sehr bedeutenden

Vorzug vor denjenigen Eismascbinen, welche mit irgend welchen fliissigen, oft un-

angenehm riechenden, auch wohl feuergefahrlichen oder gesundheitsschadlichen

Fliissigkeiten arbeiten. Ihrer allgemeinen Einfiihrung steht nur der Kostenpunkt

entgegen, welcher sich aus mancherlei Griinden hoch stellt. Die geringe Warme-
menge, welche ein selbst erhebliches Luftvolumeu aufzunehmen im Stande ist,

bedingt Dimensioncn und Arbeitsverluste von ausserordentlicher Grosse. Die

Arbeitsverluste in der sehr grossen und kostspieligen Maschine iibertreffen die Nutz-

leistung urn ein Vielfaches, und so stellen sich Anlage- und Betriebskosten so hoch,

dass die qualitativ befriedigend arbeitenden Maschinen noch nicht die Verbreitnng

finden konnten, welche sie sonst verdienen.

Der Amerikaner J. G o r r i e soil der erste gewesen sein, welcher zur Er-

zeugung niedriger Temperaturen comprimirte Luft anwandte, die bei ihrer Aus-

dehnung und Arbeit vorhandenes Wasser in Eis verwandelte.

Gegenwartig werden Luftexpansionsmaschinen in England nach Kirk (s.

37. Bd. der Proceedings of the Institution), in Frankreich nach dem Patente von

Giffard und Armengaud, in Deutschland von Franz Windhausen in

Braunscbweig gebaut. ^Seit dem J. 1873 fertigen auch Nehrlich & Comp. in

Frankfurt a. M. Windliausen'scbe Maschinen an.) Beschreibung und Abbildung

einer Luftexpansionsmaschine von L. Mignot in Paris s. Dingler's polyt. Journ.

1871, Bd. 199 S. 362. Beschreibung und Abbildung einer mechanischen Kalte-

erzeugungs-Maschine System Giffard und Armengaud s. Uhlan d, der prakt.

Maschinen-Constructeur 1873, S. 374.

Die folgende Tabelle gibt eine gute Uebersicht der Betriebsverbaltnisse dieser

Maschinen.
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Nr.

der

Ma-
schine

Production
pr. Stunde

den
R a u m,
die Maschine
einnimmt

Kraft

des Motors
zum

Betriebe

Kohlen-
bedarf

pr. Stunde

Preise

ohne
Motor

Preise

init

.MotorLuft
|

Eis lang breit hoch

cub. m.
|
Kilogr. m. | m. | m. Pferdekrft. Kilogr. fl. fl.

1 130 13 1-60 0-95 2-45 3 6-5 4300 5000
2 250 25 2-00 1-20 3-05 5 12-5 0200 8500
3 500 50 2-65 1-85 3-55 10 25 1 0200 13500
4 1000 100 3-35 2-15 3-85 20 50 18000 23500
5 2000 200 4-15 2-55 4-05 40 100 28000 .•57500

6 4000 400 ~ " — 50 120 55000 75000

Die Anordnung der Eismaschine von Windhausen in der Brauerei von
Peter Over beck in Dortmund zeigt die folgende Figur.

Fig. 1203.

"^^r ^4

r.

A ist der Dampfcylinder,
B ein Querhaupt, an welchem
die beiden Zugstangen C und O
angreifen, die auf die Kurbel-
bolzen der beiden Schwungrader
wirken. Im Cylinder C wird die

Luft beim Kolbenhingange ein-

gesaugt, entweder aus dem zu

kiihlenden Raume oder direct aus der ausseren Luft. Beim Riickgange des Kolbens

wird bei geschlossenem Einlassventil die Luft comprimirt (auf circa 2 '/„ Atmosph.
Ueberdruck). Durch diese Compression wird die Luft auf -f- 100 bis 120°erwarmt.
Zur Abkiihlung ist der Cylinder C mit einem Mantel umgeben, durch den conti-

nuirlich Wasser stromt; audi wird in den Cylinder selbst Wasser eingespritzt.

Die so in C comprimirte und erwarmte Luft wird durch's Auslassventil ausge-

stossen und gelangt in die beiden Korper I und II (Fig. 1204). Der Korper I.

aus Kesselblech erzeugt, hat circa 630mm Durchmesser und 4-5 1" Hohe. In der

Nahe des unteren Bodens findet sich ein Stutzen, durch welchen die comprimirte

Luft aus dem Compressionscylinder eintritt. Im Innern des Korpers / sind mehrere

Blechschalen aufgehangt, bestimmt, das etwa mitgerissene Wasser Fig. 1204.

aufzunehmen. Oben tritt die Luft wieder aus und gelangt in den =p

Korper 2/. Dieser, ebenfalls aus Kesselblech gefertigt, hat etwa
950mm Durchmesser und 4*5m Hohe. Im Innern dieses Korpers II
sind mehr als hundert gezogene schmiedeiserne Rohre von 25mm

lichter Weite, die ausserlich von kaltem Wasser umspiilt sind,

das bei b continuirlich zu- und bei a abfliesst. Die aus I ausge-

getretene comprimirte und erwarmte Luft fiillt den Raum in den

Rohren, und wird so bis nahezu auf die Temperatur des Kiihl- [^

wassers abgekithlt, ohne an Spannung viel zu verliereu. Das
Kuhlwasser ist selbstverstandlich ganz rein geblieben, und kann also noch ander-

weitig verwendet werden. Die so auf 10 bis 12° abgekuhlte Luft kommt nun in

den Expansionscylinder D, in welchem sie Dank der schai fsinnigen Steuenmg etwa

so wirkt, wie der Dampf in dem Cylinder einer Expansionsdampfmasehine. Am
Ende jedes Kolbenhubes pufft die Luft aus, u. zw. mit einer Temperatur von
— 35 bis — 50°. Die Dimensionen dieser Maschine sind folgende: der Dampf-
cylinder hat einen Durchmesser von 630mm , der Compressionscylinder von 950mm

,

der Expansionscylinder von 845mm ; der gemeinsame Hub ist 1100mm . Bei 40
bis 45 Touren liefert die Maschine 2840 Cub.-Met. kalte Luft oder 300 bis 400 Kgr.

Eis pr. Stunde.

Die so gewonnene kalte Luft kann man nun entweder direct verwenden. oder

sie zur Herstellung von Eis beniitzen. Das letztere kann man in folgender Weise

b ^ir.

11
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Fig. 1206.

ft

\ t\ '/->

tliun: ein viereckiger Holzkasten (Fig. 1205) von 4m Lange, l-6m Breite und 1-3 m

Hohe ist urn zwei Zapfen drehhar: der eine Zapfen ist liohl nnd mit dem Expan-
sionscylinder in Verbindung. Ini Kasten selbst befindet

sich ein grosses Blecbgefass und mebrere kleine, alle

mit Wasser gefiillt. Die kalte Luft komnit durch den
hohlen Zapfen, und eingelegte Wande zwingen sie, erst

das grosse, dann die kleinen Gefasse zn bestreicben.

Scbliesslicb trltt die Luft am Boden noeh mit — 2 bis

— 4° aus. Nimmt man den oberen Deckel wcg, und
dreht den Kasten urn 180°, so fallt das Eis beraus. Eine bessere Ausniitzung ist

bei der folgenden Einricbtung erzielbar. Der Auspuff des Expansionscylinders

wird in einen von oben zuganglichen Raum geleitet, wo die kalte Luft durch

Zwischenwande gezwungen wird, einen langcn Weg zuriickzulegen (Fig. 1206).

Fig. 1206. In diesem Raume werden mit Wasser gefullte

Gefasse aus Zinkblech aufgestellt, die nach oben
erweitert sind. Urn das gebildete Eis leicbt aus den

Gefassen entfernen zu konnen, werden selbe auf

kurze Zeit an einen warmen Ort gebracht. (Be-

scbreibung und Abbildung einer Windbausen'schen

Mascbine alterer Construction s. Dingler's polyt.

Journal 1870, Bd. 195 S. 115. Beschreibung und
ausfiibrlicbe Zcicbnungen der neueren Construction s. Ubland, der prakt. Mascbinen-

constructeur 1873, S. 260.)

W i n d It a u s e n baut Eismascbinen in sehr verscbiedenen Grossen und macbt
dariiber fblgende Angaben

:

Production
pr. Stimcle

Cub.-Meter

kalte Lut't

Eis

Kgr. pr. Stunrle

Kiihlwasser

Cub.-Meter

Arbeiter

zurBedienun?

Betriebslu'aft

in

Pferdestar]<en

Preis

pr. 100 Kgr.

460
920
1380

1850 -4600

50
100
150

200—500

1-3

2-6

4
4-7—13

1

1

2

2—4

6

10

15

20—40

}50kr.bislfl

)

40 bis 35 kr

Die erforderlicbe Betriebskraft ist bier wohl zu klein angegeben. Die Ge-

steluingskosten des Eises ricbten sich naturlich nach den localen Verhaltnissen,

besonders nach dem Preise des Brennmateriales.

Es sei bier noch bemerkt, dass die durch Luftexpansionsmascbinen gewonnene
kalte Luft vollkommen rein und obne Geruch, das Eis dem naturlichen gleich ist,

ja es an llaltbarkeit tibertrifft. (Siehe iiber Eisapparate und Eismascbinen noch
die Aufsatze von Dr. Mei dinger in Dingler's polyt. Journal 1875, Bd. 217 u.

218.) Eine sehr beacbtenswerthe theoretiscbe Untersuchung iiber „die Warmeent-
zielmng bei niedrigen Temperaturen durch mecbaniscbe Mittel" von Prof. C. Lin de
findet man im Bayerischen Industrie und Gewerbeblatt 1870. (Im Auszug in

Dingler's polyt. Journ. 1871, Bd. 199 S. 361.) Das Resultat dieser Untersuchung
ist in Kiirze, dass fiir eine okonomische Leistung der Eismascbinen die Temperatur
des vermittelnden Korpers wahrend der Compression nicht libber und walirend

der Expansion nicht niedriger als absolut nothwendig gehalten werden diirfe. Eine
Eismaschine ist also urn so besser, wenn sie Eis erzeugt, obne dass der Process
sebr weit unter den Gefrierpunkt des Wassers reicht. Nach Linde sollte bei

einer tbcoretisch vollkommenen Mascbine, die Eis von — 3° aus Wasser von -f-
10°

liefert, 1 Kgr. Kohlen zur Erzeugung von 100 Kgr. Eis geniigen. J. Uomolka.
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Eis-Keller (glaciere — ice-pit). Fur vide gewerbliehe Gescliafte al.s audi
zur Gesundbeitspflege ist die Aufbewahrung des JOiscs erforderlich. Insbesondere
aber wird Eis eingelegt, um gewis.se Lebensmittel, als : Fleisch, Getranke, Gemiise
u. dgl. in einer niederen Tenlperatur aufzubewahren, und dieselben hiedurch vor

dem Verderben zu schiitzen. Was aber imraer audi der specielle Zweck sein mag,
der der Errichtung eines Eiskellers zu Grunde Iiegt, stets wird seine Anlage und
Construction basirt auf die physikalischen Grundsatze und rnit voller Rlicksichts-

nahrae der bestehenden ortlicben Verhaltnisse durchgefiihrt werden mtissen, wenn
derselbe alien Anforderungen entsprecben soil.

Bei der Anlage der Eiskellcr ist vorerst in Betracbt zu Ziehen, ob derselbe

bios als Eisbehalter (Eismagazin) zu beniitzen ist, oder ob durch denselben an-

stossende Raume, welche als Lngerraume fur Lebensmittel zu dienen haben, kalt

zu erbalten sind. Wahrend im ersten Falle der Eisraum vollstandig abgeschlossen

werden muss, um das Eis vor dem Schmelzcn zu bewabren, wird im zweiten Falle

der Eisraum durch Oeffnungen mit den anstossenden Lagerraumen verbunden, und
es unterliegt hiebei das Eis einem fbrtvvahrenden Schmelzprocess.

Bekanntlich wird, wenn Eis in einem wiirmeren Raume aufgehauft ist, soforf

der Schmelzprocess vor sich gehen und Warme gebunden, wobei das Eis eine

gewisse Warmemenge der umgebenden Luft entzieht, und dadurch eine Abkiihlung

des Raumes bewirkt. Da aber die Abkiiblung des Raumes um so ausgiebiger

und constanter sein wird,je weniger die aussere Warme und die Erdwarme darauf

Einfluss nehmen konnen, so wird es sich audi bier um einen zweckmassigen und
ausgiebigen Schutz gegen die ansseren Einfliisse handeln. Eisritume werden daher

mit schlechten Warmeleitern umgeben, so wie audi Vorsorge getroffen werden

muss, dass das Eis vor dem Einflusse des Wassers geschiitzt wird, weshalb audi

das sich bildende Schmelzwasser moglichst rasch abgeleitet werden soil. Zur Um-
hiillung des Eises kommen stagnirende, zwischen Ziegelmauerwerk eingeschlossene

Luftschichten, so wie audi verschiedene Materialien, als Holz, Stroh, Torf, Schlacke,

Asche u. s. w. zur Anwendung.
a) Eisgruben. Die einfachste, in frtiherer Zeit allgemeine Anlage zur Auf-

bewahrung des Eises bilden die Eisgruben. An einer trockenen Stelle wird eine

Grube hergestellt, welche am besten eine kegelformige Gestalt erhalt, mit dem
grosseren Durchmesser naeh oben gerichtet. Die Wande werden aus starkem

Ziegelmauerwerk mit gutem Mortelverputz hergestellt, wobei audi doppelte Wande
vorkommen, so dass eine etwa 15cm starke stagnirende Luftschichte dazwisclien

bleibt, welcher Zwischenraum iibrigens audi mit Asche ausgefiillt werden kann.

Die Grube wird mit einem steilen Dache versehen, welches mit einer starken

Strohlage uberdeckt ist, und es wird ein gegen Norden gerichteter Vorbau damit

verbunden, welcher den Zugang bildet, einen doppelten Thiirverschluss erhalt und

gleichfalls mit Stroh uberdeckt ist. Das Eis wird in die Eisgrube so eingeschichtet,

dass alle Zwischenraume mit klein zerschlagenen Eisstiicken gut ausgefiillt werden.

um eine moglichst compacte Masse zu bilden. Das Eis komnit nicht unmitteibar

auf den Boden der Eisgrube zu liegen,, sondern es wird iiber denselben ein durch

Querholzer getragener Rostboden hergestellt, wobei kleine Zwischenraume gelassen

werden, um dem etwa sich bildenden und im Boden versickernden Schmelzwasser

den Abfluss zu gestatten. Ist kein Sandboden vorhanden, so dass die Yersickerung

des Schmelzwassers nur sehr langsam vor sich gehen kann, so wird in der Mitte

des Bodens eine Vertiefung gebildet, von wo ein kleiner Abzugskanal oder audi

nur ein Graben, der mit Feldsteinen ausgefiillt ist, das gebildete Schmelzwasser

abkitet. Solche gemauerte Eisgruben konnen audi mit einem GewiUbe uberdeckt

werden, wobei der Schluss des Gewolbes so hoch iiber das Erdniveau gelegt wird.

dass der Anschluss des Vorbaues, welcher den Eingang enthalt, ermoglicht wird,

weshalb haufig ein steiles spitzbogenformiges Gewolbe gewiiblt wird. Eine solche

Eisgrube wird noch iiberdacht, oder es wird das Gewolbe mit einer starken Erd-

schichte uberdeckt, wobei aber auf einen zweckmassigen Abiluss des Regenwassers

Riicksicht genommen werden muss.
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b) Eiskeller mit Lagerraum en. Die Anlage der Eiskeller in Ver-

bindung mit Lagerrauinen kommt am haufigsten vor. Zu den wichtigsten Anlagen

dieser Art gehoren die Lagerkeller, die zur Lagerung des Bieres bei Bier-

brauereien beniitzt werden. Im Lagerkeller muss sowohl die Erdwarme als auch

die bei der Nachgahrung sich entwickelnde Warme entfernt werden, damit stets

eine constante Temperatnr von 0° bis 3° R. vorhanden ist. Es wird dies kiinstlich

dadurch erzielt, dass man im Kellerranme Eismassen anhauft, wodurcb die Warme
absorbirt wird. Diese Keller sollen hinreichend tief unter der Erdoberflache her-

gestellt werden, oder eine Erdanscliiittung von etwa 1*5—

2

m Hohe iiber das Erdniveau

erhalten. Dieselben erhalten mehrere neben einander liegende Abtheilungen A
(Fig. 1207 u. 1208) und jede der letzteren. soil ihren eigenen Eisraum B be-

kommen. Diese Eisraume werden an die Stirnseite der Lagerkeller gelegt, um
auf eine kleinere Lange ihres Umfanges an das Erdreich zu stossen, und es sind

Fig. 1207
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dann auch nur auf einer Seite

Oeffnungen gegen die Lager-

raume erforderlich. Quer vor

dem Lagerkeller ist ein Vor-

keller Cangelegt, wodurch gleich-

zeitig ein besserer Abschluss der

Lagerraume bewirkt wird. Die

Grosse der Eisraume richtet sich

vorzugsweise nach der Grosse

der Lagerraume.*) Die Eisraume

werden holier gehalten als die

anstossenden, meistens bei 5 m

hohen Lagerraume, und erhalten

eine Hohe von etwa 7 in
. Es

ist vortheilhaft, den Schluss der

Lagerraumgewolbe ansteigend

gegen die Eisraume anzulegen

(pr. Meter 3cm), da hiedurch die

warmere emporsteigende Luft

leichter zum Eisraume gelangen

kann, wahrend die kalte Luft

vom Eisraum zum Boden Mit,

als specifisch schwerere Luft in

horizontalen Schichten am Boden des Lagerraumes sich ausbreitet, und von den

nachfolgenden kaltesten Luftschichten in die Hohe gedruckt wird. Die Oeffnung

zwischen Eis- und Lagerraum muss daher auch bis zum Schlusse des Lager-

raumes reichen.

Die Lagerkeller werden im Winter kalten Luftstromungen ausgesetzt, um
die Wande und das Gewolbe ausfrieren zu lassen. Dazu ist die Anlage von Venti-

lationsschlauchen erforderlich, die in grosserer Anzahl angebracht werden. Es

werden Schlauche in den Widerlagsmauern hergestellt, und Schlauche, welche am
Schlusse der Gewolbe beginnen und in die Hohe fuhren. Zur Sommerzeit werden

letztere verschlossen, und daher auf eine gewisse Hohe von oben mit Erde aus-

geschiittet, nachdem friiher eine horizontal e Klappe eingesetzt wurde. Die Einwurfs-

offnung befindet sich im oberen Theile des Eisraumes, und wird haufig im Scheitel

des Gewolbes angebracht. Der Boden des Eisraumes erha'lt eine in Cement aus-

gefiihrte Pflasterung und daruber die holzerne Rostunterlage fur die Eismassen,

so wie auch der Boden der Lagerraume eine Pflasterung mit Gefalle erhalt, damit

das Spiihvasser und Schmelzwasser in einen Kanal abgeleitet werden kann.

*) Erfahnmgsgemass geiiiigt fiir eine Lagerranmabtheilung von circa 23™ Lange und 7 -5 m
Breite ein Eisraum von circa 7-5m im Quadrat.
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Zum Bane der Eis- unci Lagerraume miissen gute Material ien und besondere

gut gebrannte Ziegel verwendet werden, und es miissen audi die Widerlagsmanern

eine liinreichendc Starke erhalten.

Urn den Einfluss der Sonnenstrahlen auf die iiber den KellergewtSlben be-

findliclie Erdanschiittung zu verhindern, ist es am zwcckuiiissigstcn , wenn die

Kellerraume iiber der Erdoberflachc iiberbaut werden. Am einfachsten erfolgt dies

durcb die Anlage leicht erbauter Schupfen, welcbe als Fassmagazine dienen kbnnen.

Wenn aber eine solche Ueberbauung der Kellerraume untliunlieli ist, so ist aid

eine gute Abdeckung der Gewolbe zu sehen, um das Eindringen des Regenwassera

zu verhindern. Diese Abdeckung erfolgt am zweckmassigsten durch eine Cement-

lage, welcbe unmittelbar iiber den Riicken des Gewblbes in einer Starke von etwa

3cm aufgetragen wird. Die Erdanschiittung bekommt eine Pflasterung mit dem
nothigen Gefalle, um die grossere Masse des Regenwassers rasch abzuleiten. Das
Wasser hingegen, das dennoch bis zur Cementlage dringt, kann an einzelnen

Punkten abgeleitet werden.

Es kommen aber audi Anordnungen vor, wobei der Eisraum oberhalb der

Lagerraume angelegt ist, und besonclers in dem Falle, wenn eine Ausdehnung der

Bauflache mit Schwierigkeiten verbunden ist. Der obere Eisraum ist dann durch

Schlauche mit dem unterhalb befindlichen Lagerraum in Verbindung zu setzen.

Die warme Luft des Lagerraumes bewegt sicli aufwarts und bringt das Eis theil-

weise zum Schmelzen, wahrend die kalte, specifisch schwerere Luft herabsinkt,

und eine fortwahrende Abkiihlung des Lagerraumes bewirkt. Im Allgemeinen ist

eine solche Anordnung weniger ernpfehlenswerth, da dieselbe in der Regel grossere

Kosten venirsacht, und audi die Gewolbe unterhalb des Eisraumes nicht leicht

trocken zu erhalten sind.

Klein ere Eiskeller anlage n, wie sie in den Wohn- und offentlichen

Gebauden vorkommen, sind nach denselben Grundsatzen anzulegen. In den meisten

Fallen sind sie in Verbindung mit Lagerraumen zur Aufbewahrung von Lebensmitteln

herzustellen. Solche Eiskeller erhalten ringsherum an -den Wanden eine Bretter-

verkleidung a (Fig. 1209) und wie friiher einen aus Balken gebildeten Bost oder

eine auf Querhblzern ruhende Pfostenlage als Unterlage des Eises. Der Boden
des Eiskellers selbst erhalt eine in Cement hergestellte und mit dem nothigen

Gefalle versehene Pflasterung und einen Ablei- ^ Fig. 1209.

tungskanal, der aber so angelegt werden soil,

dass die Luftcirculation (etwa durch Anbringungf

-

einer Wassersperre) verhindert wird. Der Lager-

raum und der Zugang miissen gleichfalls mit

der nothigen Vorsicht angelegt werden, so dass

ein mehrfacher und guter Verschluss gebildet

wird. Ueberhaupt wird man hiebei alle giinstigen

brtlichen Verhaltnisse moglichst zu beniitzen, y:' ! '^T^^^^lF^^TC^
hingegen alle schadlichen Einfliisse moglichst zu ' ''"'..

J.\
v

beseitigen haben. Die Einwurfsbffnung b fur solche Eiskeller befindet siuii am
besten in der Ebene des Trottoirs, damit das Eis leicht hineingeschobcn werden
kann, und es wird dieselbe mit eiuem im Falz eines steinernen Stockes ruhenden
Deckel geschlossen.

c) Oberirdische Eisbe halter (Eishutten). Hautig werden Eisbelialrer

iiber der Erde erbaut, so dass eigene selbststiindige Gebaude hiezu errichtet

werden. Die Nothwendigkeit der Erbauung derselben tritt besondevs dann ein.

wenn der Erdboden schon nahe der Oberfliiche Wasser enthalt. Bei der Anlage
oberirdischer Eisbehalter ist besonders ein guter Abschluss der ausseren Luft von
dem inneren Eisraume nothwendig, so wie auch darauf zu sehen ist. dass das

Gebaude der Einwirkung der Sonnenstrahlen nicht ausgesetzt ist, weshalb bei der

Anlage desselben eine moglichst schattige kiihle Stelle gewahlt werden muss. Von
Wesenheit ist hiebei die Anordnung des Einganges. Derselbe wird am zweck-
massigsten durch einen eigenen Vorbau gebildet, der an der Nordseite angelegt

{
- -
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wird. Dieser Eingang soil wo moglich in einer gewissen Hohe iiber dem Erdboden

oder gegen den Eisraum nach abwarts geneigt angeordnet werden, damit die kalte

Luft des Eisraumes beim Oeffnen der Thiir nicht sofort ausstromen kann.

Sch o.n ans diesem Grunde ist es daher vortheilhaft, die Sohle des Eisbe-

halters etwas tiefer als die Erdoberfliiche anzulegen. Am haufigsten werden diese

oberirdischen Eisbebalter aus doppelten Kiegelwanden gebildct, welelie anf einer

Untermauerung aufruhen. Der Zwischenraum der beiden, meistens mit Brettern ver-

kleideten Riegelwande wird mit Ascbe ausgefiillt. Audi die Anwendnng des Tories

als Fiilliingsmaterial der Wande ist nacb Art der amerikanischen Eishiitten im
Gebrauche, wobei die im Verbande bergestellten Torfwande zwischen einem von

Aussen jalousieartig verscbalten Holzgerippe bergestellt werden. Der Eisbebalter

erlialt eine Holzdecke, auf welelie nocb eine Stroblage von circa lm Hohe ange-

bracbt wird, und wird mit einem mit Stroll belegten Dache tiberdeckt. Die Fiillung

mit Eis erfolgt von oben durch eine ausserhalb angeordnete schiefe Ebene.

Solclie Eishiitten werden nicht bios als Eismagazine erbaut, sondern sind

meistens aiich mit Lagerraumen versehen. Die innere Anordniing ist hiebei sehr

verschieden. Haufig dienen die Vorraume A des Eisraumes B (Fig. 1210) als

Lagerriiuine, wobei aber jedenfalls noch eiii eigener Vorbau als Eingang bergestellt

werden muss. In neuerer Zeit wird das Eishaus mit Lagerriiumen audi in der

Weise bergestellt, dass der Eisraum in der Mitte des Eisbauses sich befindet

(Fig. 1211). Das Eishaus enthalt namlich im mittleren quadratformigen Theile B
den Raum, in welchen die Eismasse gelagert ist

?
wahrend die Lagerraume A an

Fig. 1210.

Fig. 1211

A AI)

C

LJ

den Stirnseiten angebracht und durch Gauge C langs den Frontwanden mit einander

verbunden sind. Das Eis Iiegt auf einem holzernen Rost, unter welchem der Boden
7

wenn er nicht zur Versickerung des Schmelzwassers hinreichend durchla'ssig ist,

eine gute Pflasterung erlialt, welelie gegen die Einmiindung des Abzugskanals ein

Gefalle erhalt. Die Anlage einer Wassersperre oder eines luftdicht eingesetzten

Rohres, welches in ein mit Wasser gefiilltes Gefass einmiindet, ist hiebei zweck-

miissig. Urn die Abkuhlung der Lagerraume rasch bewerkstelligen zu konnen,

werden zwischen letztere und den Eisraum oben und unten verschliessbare Oeffnungen

bergestellt.

Es muss noch erwahnt werden, dass die Einschliessung der Eisbebalter durch

mehrere (etwa 3 oder 4) Pfostenwandc mit Zwiscbenraumen von je 150m
7

die mit

Ascbe, geschnittenem Stroh u. dgl. ausgefiillt werden, so wie audi die Construction

der doppelten Gewblbe bei iiberwolbten Eisraumen bfter zur Anwendung gekommen
ist. Es ist indess im Allgemeinen jeder schlechte Warmeleiter zur Umhiillung des

Eises geeignet, vorausgesetzt, dass derselbe vollkommen trocken ist. Bei der An-

wendung von Holzwanden ist aber jedenfalls auf eine gute Deckung der Fugen

zu sehen, und es hat sich die Beniitzung der Theerpappe hiezu als sehr ent-

sprechend herausgestellt.

Das Eis zum Einfiillen der Eisraume soil in grosseren Stiicken verwendet

und gut eingeschichtet werden, und sollen alle Zwischenraume mit klein zerschlagenem



Eis-Keller. — Eisen. 753

Eise ausgefiillt werden. Audi soil die Einfltllung bci moglichst niederer Tempe
ratur vorgenommen werden.

Lite ratur iiber Eiskeller: Salzmann, Verhandlungen des n.-6. Gewerbe-
vereins 1863. — Volkner, Jabrbuch fiir JJsterr. Landwirthe 1863.
Tietz, Bau von Bierbrauereien 1868. — Leuchs, Ban oberirdischer Eia
gebaude 1862.— Menzel, Bau des Eiskellers 1872. — Swoboda Ueber
Eiskeller 1874. /;. n

Eis-Schranke (caisse a glace — ice-box, ice-chest), Eiskasten sind nach
den im Artikel Eiskeller dargestellten Prineipien construirte kleine Eisbehalter
welche in Speisekammern od. dgl. aufgestellt werden konnen. Je nacli der Form,
welche der Eissclirank erhalten soil, kann der eigentliche Eisraum und der durch
ihn gekiihlte Aufbewahrungsraum im Inneren des Schrankes verschieden disponirt
sein. Eine empfehlenswerthe Anordnung sei durch Nachstehendes beschrieben.
Ein aus Zinkblech hergestelltes Gefass von circa 04m Hohe ist zur Aufhalime des
kleingeschlagenen Eises bestimmt. Der Boden desselben muss gegen ein en Pnnkt
Fall haben, an welchen ein Blechrohr angesetzt ist

;
welches das Wasser des allmalig

schmelzenden Eises abfiihrt. Dieses Gefass bildet den oberen Theil des Eisschrank-
Inneren. Es ist durch eine mit Filz ringsum belegte Holzplatte oben dicht abge-
schlossen. Der Boden dieses Gefasses bildet zugleich die Decke des unteren
Rauuies, welcher zur Aufbewahrung der Nahrungsmittel client unci welcher eine

Holzkiste mit Thiire ist, die innen Etagen haben kann. In diesem Raum stelit

auch ein mit etwas Wasser gefulltes Gefass, in welches ein Kautschukrohrchen,
das an das frilher erwahnte Blechrohr angesteckt ist, eintaucht. Diese Wasser-
sperre gestattet der Luft nicht den Eintritt aus dem Aufbewahrungs- in den Eis-

raum, wahrend sie das Schmelzwasser aufnimmt.

Das Ganze ist in einen zweiten Holzkasten derart eingesetzt, dass die Wande
desselben ringsum (auch oben und unten) etwa 8cm Zwischenraum lassen, welcher

mit eirfem schlechten Warmeleiter ausgefiillt ist; als soldier kann an jenen Stellen.

wo die Verbindung eine bleibende ist, also mit Ausnahme von Deckel und Thiire,

deren Abschluss wir sogleich besprechen, mit Vortheil Schlackenwoll e*) an-

gewenclet werden. Auch gesiebte Asche, trockene Sagespane und Haare sind ver-

wendbar. Um die aussere Thiire ist durch einen Holzrahmen der aussere mit

dem inneren Holzkasten verbunden, beide Thiiren sind durch Filzstreifen oder

Watterollen auf das Sorgfaltigste zu diditen, so dass durch die Fugen keine

Luftcirculation stattfinden kann. Oben muss der aussere Kasten einen Deckel be-

sitzen, welcher, gleichfalls gut passend, den Zugang zum Eisgefass gestattet. Der
Raum zwischen beiden kann durch einen Kotzen od. dgl. ausgefiillt sein ; es geniigt

aber meist auch hier die sorgfaltige Abdichtung beider Deckel durch Filz.

S. Naheres im polyteclm. Centralbl. 1868 S. 1231. Vergl. f. d. Art. Kiihl-

apparate. Kk.

Eisen gediegenes und meteorisches (fer native, fer meteorique -

native iron, meteoric iron) kommt in der Natur als sogenanntes tellurisches und

meteorisches oder siderisches vor. Das sogenannte tellurische, welches gieich

anderen Mineralien als ein Bestancltheil der Erdoberflfiche auftritt, gehort zu den

Seltenheiten , und ist nur in sehr wenigen Fallen beobachtet worden. Von
Neumann wurde ein Stiick als knollige Concretion im Planer Kalk bei Ghotzen

in Bohmen gefunden; Bornemann fand gediegenes Eisen in der Thiiring'schen

Lettenkohle in Eisenkiesknollen, ausserdem wircl es noch als Vorkommen aus den

Goldeisen am Altai, aus dem Platinsande des Ural und Amerikas, so wie als

vereinzelter Fund aus Glimmerschiefer zu South Meetinghouse in Gonnet X.-A.

angefiihrt, dagegen soil es in der Colonic Liberia in Afrika mit Quaiz und

*) Das Erzherzog- Albrecht'sche Eisenwerk bei Trzinietz (an dor Kaschau-Oderbei-ger

E.-B.) liefert loco Trziuietz 100 K. (2 Z.-Ctnr.) zu 5 H. ost. W. — Agentie Aug-. roger
Wien VI, Magdalenenstrasse 28.

Karmarsch & Heeren, Technisches Worterbuch. Bci II. -48
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Magneteisen gemengt so reichlich vorkomnien, class es bergmannisch gewonnen

werclen kann.

Das meteorische oder s i d e r i s c h e Eisen, welches kosmisclien Ursprunges

ist, findet sich zerstreut liber die ganze Erdoberfliichc in machtigen Klumpen bis

herab zu feinem Staub, welcher ' wiederholt und unzweifelhaft von Nor den skj o Id

z. B. auf dem arktischen Schnee beobachtet wurde, so wie audi als Beimengung

oder als Einsprengling in Meteorsteinen. Die Krystallform ist tesseral und lasst

zuweilen Octaeder erkennen ; die Spaltbarkeit ist hexaedrisch und an Meteoreisen-

massen, z. B. an der von Braunau schon deutlich zu sehen. Der Bruch ist hackig,

die Harte scliwankt zwischen 4—7, spec. Gew. =z 7—7*8.

Das meteorische Eisen ist keineswegs chemisch rein, sondern enthalt in der

Regel eine grdssere oder geringere Beimengung von 3—8, selten mehr Procent

Nickel, welche als ein Kennzeichen fur Meteoreisen angesehen wird, obwohl auch

in kiinstlichem Eisen Spuren davon nachgewiesen wurden. Auch andere Elemente,

wie Kobalt, Chrom, Molybdan, Kupfer, Mangan wurden im Meteoreisen nachgewiesen,

eben so umschliesst das Meteoreisen nicht selten andere Korper, wie Schwefel-

cisen in kleinen bis selbst grossen Massen, Olivin u. a. m. Eigenthtimlich ist der

Urnstand, dass das Meteoreisen ein krystallinisch gefiigtes Gemenge von nickel-

reicheren und nickelarmeren Eisen darstellt. Ersteres zeichnet sich durch lichtere

Farbe, grossere Harte und hoheren Glanz aus, und wird gewohnlich als Balken-

oder Glanzeisen bezeichnet. Es bildet gewohnlich starkere oder sckwachere Leisten,

welclie sich ziemlich regelmassig linter einem Winkel von 60° schneiden. Die

hiedurch entstehenden Liicken werden durch das weichere, mattere, grau gefarbte

nickelarmere Fiilleisen ausgefiillt. Reich en bach hat noch andere Eisenbe-

standtheile unterschieden. Das Gemenge ist zuweilen schon auf der Ober-

flache der Meteoreisen deutlich , wo dieselbe nicht von einer Verwitterungsrinde

bedeckt ist; in der Regel tritt dieselbe erst hervor, wenn man eine Flache

des Meteoreisens polirt und sodann mit einer schwacheh Saure atzt.- Darin

zeigen sich auf der Flache ausserst charakteristische damascirte Zeichnungen,

indem sich die lichteren Leisten des Balkeneisens vom dunkleren Fiilleisen

abheben , welche man nach dem ersten Beobachter Wittmannstatten'sche
Figuren genannt hat. Obwohl bei den meisten Meteoreisen sichtbar, fehlen

sie doch einzelnen, oder sind undeutlich, andererseits hat man analoge Zeich-

nungen auch bei Eisenmassen kennen gelernt, welche nicht siderischen Ur-

sprungs waren, so dass sie eben so wenig wie der Nickelgehalt ein untriigliches

Kennzeichen des Meteoreisens ausmachen. Weit seltener als die Beobachtungen

von Fallen von Meteorsteinen sind die von Meteoreisen ; der erste sicher beobachtete

Fall war der, welcher sich 1751 am 26. Mai Abends 6 Uhr zu Hraschina bei

Agram ereignete, wo eine 71 Pfd. schwere Masse mit starkem Krachen als feurige

Kugel niederfiel; 1835 wurde ein Meteoreisenfall in Tennesee N.-A. beobachtet;

1847 am 14. Juli 3 3
/4 Uhr Morgens ereignete sich der gut beobachtete Fall von

Braunau, wo zwei Massen von 42 Pfd. 6 Lth. und 30 Pfd. 1(3 Lth. niederfielen.

Sonst aber kennt man ganz betrachtliche Massen von Meteoreisen, welche an ver-

schiedenen Orten aufgefunden wurden, von denen zahlreiche durch ihr grosses

Gewicht auffallen. Das Elbogner Meteoreisen, genannt der verwunschene Burggraf,

wog 191 Pfd., ein am Red Riwer in Louisiana gefundener Block wog 3000 Pfd.,

die vom Flusse Bendego in Brasilien 17000 Pfd. u. s. w. Die grossten bis jetzt

bekannten Meteoreisenmassen wurden von Nordenskjold 1870 bei Ovifak in Gron-

land aufgefunden.

Ein besonderes technologisches Interesse erlangt das Meteoreisen dadurch,

dass es jedenfalls friiher in menschlichen Gebrauch kam als das kiinstlich erzeugte

Eisen. Auch scheint es ziemlich sicher zu sein, dass die ersten Damascener
Klingen aus Meteoreisen geschmiedet wurden, und der Stahldamast nichts anderes
ist als eine Nachahmung der bei jener Arbeit hervorgetretenen Wittmanstatten'schen
Figuren. Lb.
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Eisen (fer — iron), Mars. Pli y sikalische lind chemische Eigen-
s ch aft en uud Verbindungen. Symbol Fe, Atoragewicht r= 50 (alt. Aequiv.
=. 28). Das hiittenmannisch gewonnene Eisen ist nie rem, sondera enthalt als

wesentlichen Bestandtheil immer Kohlenstoff und meist audi geringe Mengen
Silicium Phosphor und Schwefel. Auch der Klavierdraht, der selion in vielen

Fallen als reines Eisen dient, enthalt noch 0-2—0'4°/ Kohlenstoff. Wild derselbe

zerschnitten und mit etwas Eisenoxyd ira Hessischcn Tiegel unter einer Decke
von Flaschenglas im Sefstromischen Gebliiseofen eingeschmolzen, so entsteht ein

Regulus, der fast ganz reines Eisen (bis auf geringe Mengen Kohlenstoff und Sili-

cium) darstellt.

So erhalten ist das Eisen ein silberweisses Metall von 7-844 spec. Gew.
und viel weicher und hammerbarer als Schmiedeisen. Vollkommen reines Metall

erhalt man bei Reduction von reinem (vornehmlich schwefelsaurefreiem; Eisenoxyd
durch Wasserstoff. Die Reduction beginnt schon bei einer Temperatur unterhalb
360° und ist von Wasserbildung begleitet. Das entstandene Eisen ist sehwarz,

von schwammartigem Ansehen, und entziindet sich, sobald es mit Luft in Be-

rtihrung kommt, augenblicklich von selbst, und verbrennt unter Bildung einer

Sauerstoffverbindung (Eisenpyropho r).

Bei starkem Erhitzen oder 24-stiindigem Verbleiben im Wasserstoff bei ge-

wohnlicher Temperatur verliert es die Eigenschaft der Selbstentztindlichkeit ganzlich.

Ein so dargestelltes Praparat wird gegenwartig in der Medicin als Ferrum hy-

drogenio reduction statt des frither angewendeten fein gefeilten Eisens (Limatura

ferri) benutzt.

Beim Ueberleiten von Wasserstoff iiber erhitztes Eisenehloriir, oxalsaures

Eisenoxydul oder Stickstoffeisen erhalt man ebenfalls ganz reines Metall; bei An-
wendung von Eisenehloriir, in Octaedern krystallisirt. Das aus Stickstoffeisen er-

haltene ist silberweiss, stark glanzend und vom spec. Gew. =: 6'03.

Aus concentrirten Losungen von Eisenchloriir oder Eisenvitriol und Bittersalz

wird durch den galvanischen Strom ein schwammartiges Eisen niedergeschlagen.

Es zeigt eine Harte von 5*5 und ist dadurch ausgezeichnet, dass es grosse Mengen
Gas (185 Volumen bestehend aus Wasserstoff, Kohlenoxyd und Kohlensaure und

bei Anwendung von Eisenvitriol und Salmiak aucli Stickstoff) absorbirt hiilt.

Wegen seines Stickstoffgehaltes ist es langere Zeit fur Stickstoffeisen gehalten

worden. Bei der Reduction von Eisenoxyd durch Kohlenoxyd entsteht zwar ebenfalls

pyrophorisches Eisen, jedoch ist es oft durch geringe Mengen Kohlenstoff, die sich

als Graphit auf der Oberflache ausscheiden, verunreinigt.

Die physikalischen Eigenschaften des reinen Eisens sind also je nach seiner

Darstellungsweise aucli verschieden. Das chemische Verhalten schliesst sich viel

mehr an das des Schmiedeisens an. Es verbrennt, wenn es stark erhitzt wird,

an der Luft oder im Sauerstoffgase, im letzteren Falle unter intensiver Licht- und

Feuererscheinung und Bildung eines braunen Ranches (Eisenoxyd ?) zu Eisenoxyd-

oxydul (Hammerschlag). Bei gewbhnlicher Temperatur halt es sich in trockener

Luft unverandert, in feuchter oder beim Liegen in Wasser (selbst ausgekochtem

rostet es. Wasserdampf iiber gliihendes Eisen geleitet wird durch dasselbe zersetzt

unter Bildung von Wasserstoff und Eisenoxydoxydul.

Verdiinnte Sauren entwickeln schon bei gewi3hnlicher Temperatur Wasserstoff,

weicher aber nur dann rein ist, wenn reines Eisen zur Entwicklung genommen
wurde ; bei Anwendung von Roll- oder Schmiedeisen enthalt er Kohlenwasserstoffe.

welche sich durch den eigenthiimlichen Geruch zu erkennen geben. Ein eigen-

thiimliches Verhalten gegen Eisen zeigt die Salpetersaure. AVahrend sich namlich

Eisen (am besten Stahldraht) in verdlinnter Salpetersaure von 1*20 spec. Ge-w.

mit Leichtigkeit auflost, bleibt dasselbe unangegritfen, wenn das spec. Gew. der

Saure = 1*48 betragt. Einmal in diesen Zustand versetzt. vermag audi die ver-

diinntere Saure auf Eisen nicht mehr einzuwirken. Man nennt diesen Zustand den

passiven Zustand des Eisens. Derselbe ist noch dadurch charakterisirt, dass

sich passives Eisen gegen Kupfer negativ, actives hingegen positiv verhalt. Die

48*
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Erklarung fiir diese Erscheinung liegt in der Annakme, dass sich wahrehd der

Einwirkung der Salpetersanre atif der Oberflache des Metalles eine sehr diinne

Schicht Oxydoxydul bildet, welche das Eisen vor weiterer Einwirkung schiitzt.

Diese Annahme findet insofern eine Stiitze, als nachgewiesen wurde, dass sich die

Oxydschichten des Eisens negativ gegen Kupfer verhalten. Eisenfeile losen sich

in wassrigen Losungen von Eisenchlorid (iiberhaupt loslichen Eisenoxydsalzen) und

Kupferchlorid nnter Bildung von Eisenchloriir , beziehungsweise Kupferchloriir.

Waren die Losungen neutral, so entwickelt sich kein Wasserstoff. Dieses Ver-

halten beniitzt man oft, wenn es sich darum handelt, Losungen von Eisenoxydsalzen

in solche von Oxydulsalzen zu verwandeln. (S. w. unten bei Eisenvitriol.)
Technische Verwendung findet, abgesehen von den hlittenmannisch gewonnenen

Eisensorten, nur der Eisens chwamm (eponge de fer — iron sponge), ein aus

moglichst reinen (von Clangart freien) Eisenerzen durch Kohlenoxyd reducirtes

schwanimiges Eisen. Ausser seiner Verarbeitung auf Stahl (s. unten bei Eisen-

hiittenkunde Chen ot's und Blair's Method'e) wird er neuerdings zurErzeugung

von Ferromangan (s. w. unten) beniitzt. Audi als Filterrnaterial zur Reinigung

von Wasser wurde er von Bischof, so wie zur Fallung von Kupfer von Ad.
A as (Dingl. polyt. Journ. 153 pag. 460) empfohlen.

Verbindungen des Eisens. Das Eisen ist vieratomig und fungirt in

den Oxydulverbindungen als zweiwerthiges, in den Oxydverbindungen als sechs-

werthiges Element, d. h. in den Oxydulverbindungen denkt man sich von den 4

Verwandtschaftseinheiten eines Atomes zwei als gegenseitig gebunden. In den

Oxydverbindungen werden von den 8 Verwandtschaftseinheiten zweier Atome zwei

gegenseitig gebunden gedacht.

Man nennt das zweiwerthige Eisen „Ferrosum" und seine Verbindungen

F e r r overbindungen, das sechswerthige aber „Ferricum" und seine Verbindungen

Fer rid- oder Ferriverbindnngen. Die erstere Bezeichnung dient daher fiir

Oxydul-, die letztere fiir Oxydsalze.

Ausser dem Oxydul und Oxyd existiren noch 2 Sauerstoffverbindungen, so

dass man im Ganzen 4 Oxydationsstufen des Eisens kennt: das Eisen oxydul,,
Eisenoxyd, E i s e n o x y d u 1 o x y d und die E i s e n s a u r e.

Eisen oxydul (protoxyde de fer — protoxyd of iron) FeO (FeO). Eisen-

oxydul bildet sich durch Reduction von Eisenoxyd mit Wasserstoff bei einer weit

unter der Glasschmelzhitze liegenden Temperatur und durch Erhitzen von oxal-

saurem Eisen unter Luftabschluss (im letzteren Fall mit metallischem Eisen ge-

mengt). Seine Neigung, sich sofort holier zu oxydiren, erschwert seine Darstellung.

Leichter darstellbar ist das

E i s e n o x y d u 1 h y d r a t, E i s e n h y d r o x y d u 1 (hydrate de -protox. de fer
— ferrous hydrate) Fe(OH)o [FeO, HO). Es fallt als weisser Niederschlag, wenn
eine oxydfreie Lcisung von Eisenvitriol mit caustischer Kalilosung versetzt wird.

Wegen seiner grossen Neigung, sich weiter zu oxydiren, muss der Zutritt der Luft

viillig ausgeschlossen bleiben und die Losungen durch Auskochen von Luft befreit

worden sein. Andernfalls farbt es sich rasch griinlich unter Bildung hoherer Oxy-
dationsstufen.

S c h w e f e 1 s a u r e s E i s e n o x y d u 1 (sulfate de protox. de fer, vitriol de

fer, vitriol vert — sulphate of protox. of iron, green vitriol, copperas), Ferro-

sulfat, schwefelsaures Eisen, Eisenvitriol, griiner Vitriol, Kupferwasser. FeSOi
-\-

7//„0 (FeO, S03
-j- 7HO). Der Eisenvitriol war wahrscheinlich schon den Alten

bekannt und scheint als Heilmittel angewendet worden zu sein (atramentum
sutorium der alten Rbmer). Im 15. Jahrhundert lernte man seine Darstellung aus

Schwefelkies kennen.

Der Eisenvitriol krystallisirt rhombisch und monoklin ; ist also dimorph.

Die Krystalle sind blaulich griin, venvittern aber bald an der Luft und zerfallen

zu einem rostbraunen Pulver von basisch-schwefelsaurem Eisenoxyd. Beim Er-

liitzen schmelzen sie und hinterlassen weisses, wasserfreies Salz, welches beim
starkeren Gliiheu Schwefelsaure verliert.
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Ira Wasser ist er loslich und zwar am leichtesten in solchem von 'jo" r.

Nachstehende Tabelle von Gerlaeh gibt eine Zusammenstellung der spec.

Gew. von Eisenvitriollosungen mit verschiedenem Procentgehalt.

Procent- Spec. Procent- Spec. Procent- Spec. Procent- Spec.
gehalt Gewicht gehalt Gewicht gehalt Gewiclit gehalt Gewicht

1-000 10 1-054 20 1-112 30 1-171

1 1-005 11 1-059 21 1-118 :;i L-180
2 1-011 12 1-065 22 1-125 32 1 1 8 7

3 1-016 13 1-071 23 1-131 33 1-193
4 1021 14 1-077 24 1-137 34 1-200

5 1-027 15 1-082 25 1-143 35 1-206

6 1-032 16 1-088 26 1-149 36 1-213
7 1-037 17 1-094 27 1-155 37 L-219

8 1-043 18 1-100 28 1-161 38 1-226

9 1-048 19 1-106 29 1-168 39

40

1-232

1-239

Die Losungen sind wenig haltbar. Beim Stehen an ' der Lnf't lassen sie

basisches Oxydsalz fallen. Erwarmen beschleunigt die Oxydation. Ein Zusatz
von Schwefelsaure verhindert zwar die Ausscheidung des basischen Salzes, nicht

aber die Oxydation.

Die Eisenvitriollosung verschluckt unter Braunfarbung Stickoxydgas, ohne
oxydirt zu werden. Beide bestehen in der Losung ohne gegenseitige Einwirkung
auf einander. Wird dieselbe znm Sieden gebrackt, so tritt theilweise Oxydation
des Eisenoxyduls zii Oxyd ein.

Die Darstellung des Eisenvitriols lasst sich anf verschiedene Art bezwecken.
In vielen Fallen gewinnt man denselben ganz rein als Nebenproduct, z. B. bei

Bereitung von Schwefelwasscrstoff ans Schwefeleisen und Schwefelsaure; eben so

erhalt man Eisenvitriol beim Auflosen von Eisen (Drahtstifte, Bohrspane o. dgl.)

in warmer, verdiinnter Schwefelsaure. Nachdem keine Einwirkung mehr erfolgt

(das Eisen muss immer im Ueberschusse vorhanden sein), braucht die warme
Fliissigkeit nur filtrirt zu werden und liefert beim Erkalten Krystalle des reinen

Salzes. Ein fur analytische Zwecke sehr geeignetes Praparat erhalt man, wenn
die concentrirte Losung mit Weingeist gemengt wird, wobei sich das in alkohol.

Fliissigkeiten schwer losliche Salz in Gestalt eines zarten, schwach griinlich weissen

Krystallmehles abscheidet.

Filr die Darstellung des Eisenvitriols im Grossen dient fast ausschliesslich

der Schwefelkies, und nur sehr untergeordnete Mengen, welche sich als Abi'all bei

anderen Processen ergeben, stammen aus anderen Materialien her. Der Schwefel-

kies gelangt in zwei verschiedenen Formen zur Verweudung. Entweder als dichter

Pyrit oder als Wasserkies. Der letztere ist ein Thonschiefer , welcher von

Schwefelkies entweder in Form von Adern oder Blattchen durchsetzt ist. oder

denselben in kleineren Krystallen eingesprengt enthalt. Die Darstellung des Eisen-

vitriols aus dichtem Schwefelkies ist fast immer mit der Gewinnung des Schwet'els.

die aus dem Wasserkies mit der des Alauns in Verbindung.

Die Gewinnung aus dem Pyrit beginnt mit der Abtreibung des Sehwefels

(s. d.). Es resultirt ein Riickstand von Einfaeh-Schwefeleisen, welcher in seichten

Siimpfen eingelagert und der Verwitterung tiberlassen wird. Je nach Art des

Materials ist dieser Process in kiirzerer oder langerer Zeit so weit vorgescluitteu.

dass sich unter dem Einflusse der Luft und Feuchtigkeit eine hinreichende Menge
von Schwefeleisen zu schwefelsaurem Eisenoxydul oxydirt hat, um ausgelaugt zu

werden. Dies gesehieht entweder in den Siimpfen selbst oder wird in holzernen

Bottichen vorgenommen. Im ersten Falle miissen natiirlich die Siimpfe wasserdicht

und mit geneigter Sohle hergestellt sein, und eine Vorriohtung zum Auf- und Ab-
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lassen des Wassers, beziehungsweise der Lauge haben. Beim Auslaugen in Bottichen

fliesst das frische Wasser immer auf das schon erschopfte Gut, wahrend die schon

theilweise gesattigten Laugen zur Auslaugung des frischen Gutes komraen. In

jedem Falle resultirt eine Losung, welche zwar ziemlich mit Eisenvitriol gesattigt

ist, aber audi namhafte Mengen von Eisenoxyd (als schwefelsaures Salz) enthalt.

Urn dieses in Oxydul zu verwandeln, lasst man sie '/„ bis 3 Tage mit Eisen

(Bohrspanen oder dgl. Abfallen) in Beriihrung. Hiebei ist zu beachten, dass die

Temperatur nicbt zu hocli steigen darf (nach Seger nicht iiber 20° C), weil

sonst die Bedingung zur Bildung grosserer Mengen basiscber Salze gegeben ist.

Die so reducirte und nachher geklarte Lauge wird in eisernen Kesseln abgedampft

und scbliesslicli krystallisiren gelassen. In die Krystallisationsgefasse spreitzt man
holzerne Stangen oder lasst Strohbalme in die Fliissigkeit tauchen, an welcbe sicb

die Krystalle ansetzen.

So dargestellter Vitriol bildet eine meist bessere Qualitat und heisst

Traub en vitriol. Die Mutterlauge enthalt den ganzen Thonerdegehalt der

ursprtinglichen Fliissigkeit. War dieser erlieblich, so kann daraus mit Vortheil

Alaun gewonnen werden.

Fiir die Art der Gewinnung des Eisenvitriols aus Wasserkies, resp. Vitriol-

schiefer ist die pbysikalische Beschaffenheit und cbemische Zusammensetzung des-

selben massgebend.

Es gibt Arten von Vitriolschiefer, welche sich bei langerem Lagern an der

Luft von selbst entziinden, und dann solche, die sich nur stark erhitzen. Die

ersteren bilden dann im Betriebe quasi den Uebergang von den dichten Pyriten

zum nicht entziindlichen Vitriolschiefer.

Je nach der chemischen Beschaffenheit des Schiefers Averden die Laugen
eine verschiedene Zusammensetzung zeigen, d. h. es wird in einem Falle das

Eisen, im anderen die Thonerde vorwalten. In jedem einzelnen Falle werden im

Betriebe Aenderungen eintreten (vgl. Alaun I pag. 62).

Die auf die eine oder andere Art verwitterten Gesteine liefern beim Laugen

eine Fliissigkeit von 18—25° Bv welche durch Eisen kalt reducirt wird, und

entweder schwefelsaure Thonerde oder Eisenvitriol in iiberwiegender Menge enthalt.

Gesetzt den ersten Fall, so wird sie in Pfannen versotten (s. Alaun) bis zur

Concentration von 30—35° B. Man versetzt sie mit dem betreffenden Alkalisulfat

und erhalt einerseits Alaunmehl, anderseits eine Mutterlauge, welche jetzt mehr
Eisenvitriol als Thonerdesulfat enthalt. Diese wird sofort eingedampft und liefert

dann Vitriolkrystalle mit etwa 10—14% Alaungehalt.

Hatten die Laugen vorwiegend Eisenvitriol, so lasst man diesen zuerst aus-

krystallisiren, und verarbeitet erst die Mutterlaugen auf Alaun oder aber man
verfahrt folgendermassen : Die reducirte Lauge verdampft man unter stetem Zufluss

in offenen Pfannen, weiche hart unter dem Niveau der Fliissigkeit Feuerrohre

haben. Ist einmal der Sattigungspunkt der Losung fiir Eisenvitriol erreicht, so

scheidet sich derselbe beim weiteren Abdampfen in Form von Krystallmehl am
Boden der Pfanne ab und wird in gleichem Masse von einem Arbeiter ausgeschopft.

Er wird dann entweder nochmals umkrystallisirt oder direct in den Handel gebracht.

Das schwefelsaure Aluminium bleibt wegen seiner viel grosseren Loslichkeit

in der Fliissigkeit, und wird erst nach dem Erkalten und Auskrystallisiren des

Vitriols daraus durch Alkalisulfat abgeschieden. Eine Schwierigkeit dieses Be-

triebes bildet wohl die leichte Abniitzung der Pfanne, resp. der Feuerrohre ; sonst

ist derselbe in dem gegebenen Falle der rationellste.

Aus dem Siderit (kohlensaures Eisen) erhalt man durch Behandeln mit ver-

diinnter Schwefelsaure ebenfalls Eisenvitriol. Er resultirt so als Nebenproduct mancher
Sodawasserfabriken , welche die Kohlensaure aus gepulvertem Siderit entwickeln.

Das, was man mit dem Namen S eh war z vitriol zu belegen pflegt, ist

ein durch Gallapfel- oder Erlenblatterauszug schwarzgefarbter Eisenvitriol oder
iiberliaupt eine geringwerthige Sorte desselben. Ad ler vitriol ist ein Gemenge
von Eisen- und Kupfervitriol.



Eisen. 759

Die meiste Anwendung findet der Eisenvitriol in der Zeugf&rberei, zurnal

zur Darstellung der Beizen, als auch zimi Farben in Schwarz. Er dient ferner

zur Bereitung von Berlinerblau, zum Fallen des Goldes, zur Reinigung dee Leucht-

gases (zur Bereitung der Laming'scben Masse), als Desinfectionsmittel and zur

Darstellung von Tinte. Audi zur Extraction von Kupferkiesen, bei Erzeugung von

Cementkupfer , zur Darstellung vieler Eisenpraparate u. v. a. Zwecken wild er

verwendet.

S cbwefelsaures Eis enoxy du 1- A mm on i ak (sulfate ferroso ammo-
nique — sulphate of iron and ammonia). Ammonium-Ferrosulf'at, schwefelsaurea

Ammonium-Eisen, Eisendoppelsalz, Mohr'sches Salz. Fe (NJS4 „ (SO^)
a

-\- ll„ ( >

(FeOSO
s -J- NH4OS03

-\- OHO). Beim Vermischen von Eisenvitriollosung mit

einer Auflosung von scbwefelsaurem Ammoniak, wobei die Gewichtsmengen je

einem Moleciil des Salzes entsprechen, krystallisirt nach gehorigem Eindarnpfen

dieses Doppelsalz in blassgrtinen Krystallen beraus. Es wird in der Galvano-
plastik zur Verstablung, d. i. zum Ueberziehen der Kupferplatten mit Eisen, und
in der analytischen Chemie fur die Zwecke der Massanalyse verwendet, und ist

wesentlicb luftbestandiger als der reine Eisenvitriol.

S alpetersaur e s Eisenoxydul (azotate ferreux — protonitrate of
iron). Ferronitrat, salpetersaures Eisen Fe (iVCXJ,, -\- 6

H

t,0 (FeO, NOA -\-6aq .

Das reine Salz entsteht bei Einwirkung von verdiinnter Salpetersaure (1*12 sp. G.

auf Schwefeleisen unter Vermeidung jeder Erwarmung.
Lost man Eisen in verdiinnter Salpetersaure., so bildet sicb ebenfalls salpeter-

saures E/senoxydul, aber durcb Reduction der Salpetersaure aucb salpetersaures

Ammon. Die Auflosung gebt in diesem Falle ohne jede Gasentwicklung vor sicb.

Diese Flussigkeit findet in der Farberei als Beizmittel Verwendung. Salpetersaures

Eisenoxydul bildet sich auch beim Fallen von Eisenvitriol mit salpetersaurem Baryt.

und kann aus der Flussigkeit krystallisirt erbalten werden. Es ist ein ausserst

leicht veranderliches Salz, das schon in der Lbsung, rascher im trockenen Zustande

in basisches Oxydsalz sicb verwandelt.

Phosphorsaures Eisenoxydul (phosphate ferreux — phosphate o

f

iron), Fe
3 (PO^o, [PO^ (FeO)*], Ferropbospbat. Eisen lost sicb in wassriger

Phosphorsaure und bildet damit je nach der Dauer der Einwirkung und der

Temperatur Salze von verscbiedener Zusammensetzung. Der Niederscblag. welclien

phosphorsaures Natron in Eisenvitriollosung hervorbringt, ist ebenfalls phosphor-

saures Eisenoxydul. Frisch gefallt ist er weiss und wird beim Trocknen (durch

Oxydation) blau. Diese Verbindung findet sich als Vivianit in der Natur.

Kieselsaures Eisenoxydul (silicate ferreux — silicate of iron).

Kieselsaure verbindet sich. mit Eisenoxydul in den verschiedensten Verhaltnissen.

Die Schweissofenschlacke enthalt beide Bestandtheile in variablen Mengen. Das

normale Eisenoxydnlsilicat entspricht der Formel SiO
i
Fe,

1
[SiO^FeO)"].

In den natiirlichen Silicaten vertritt das Eisenoxydul oft die Stelle des Mangans,

der Magnesia und des Kalkes, und ist so in Verbindung mit Kieselsaure ein gewohn-

licher Bestandtheil mancher Mineralien (z. B. des Granates). Der Chamoisit, der

Chlorophait und der vulcanische Eisenglanz sind kieselsaures Eisenoxydul der

erstgenannte neben kieselsaurem Eisenoxyd). Der sogenannte Eisenbaum. jener

wolkenartige Niederscblag, welcher sich um den Eisenvitriolkrystall bildet. wenn

dieser in Kieselfeuchtigkeit gelegt wird, enthalt auch Eisenoxydul und Kieselsaure.

aber in wechselnden Verhaltnissen.

Kohlensaures Eisenoxydul (protocarhonate de fer}
carbonate n m was

— protocarhonate of iron), Ferrocarbonat, kohlensaures Eisen. FeO >... (Fe(K OX).
Der Spatheisenstein oder Spharosiderit (auch kurzweg Siderit) ist kohlensaures

Eisenoxydul und in dieser Form ein sebr gesehatztes Eisenerz. Wegen Reinbeit

(vornemlich Abwesenheit von Phosphorsaure) eignet er sich zur Erzeugung- der

besten Stahlsorten ; daher der Name S t a hi s t ein oder E i s e n s t a h 1 e r z.

Beim Versetzen einer Eisenvitriollosung mit koblensaurem Alkali entsteht

ein weisser Niederschlag von koblensaurem Eisenoxydul, welcher jedoch mit grosser
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Begierde Sauerstoff aus der Luft aufnimmt imd sich in Eisenoxyduloxyd und endlich

in Eisenliydroxyd verwandelt. Seine Anfangs weisse Farbe geht, wenn nicht be-

sondere Vorsichtsinassregeln zur Abhaltung von Lnft getroffen sind, bald in

sehmutziggriin, sehwarz nnd endlich in rostbraun uber. Bei Gegenwart von Zucker

oder anderen reducirend wirkenden .organischen Substanzen wird diese Oxydation

wesentlich verzbgert. Ein zuckerhaltiges Praparat, welches unter dem Nainen

Ferrum carbonicum saccharatum als Arzneiniittel Verwendung findet, wird bereitet,

indem der erwahnte Niederschlag mbglichst rasch abfiltrirt, abgepresst, noch

feucht mit Zucker gemengt und allmalig getrocknet wird.

Beim Erhitzen im geschlossenen Tiegel entwickelt das Eisencarbonat Kohlen-

saure, Kohlenoxyd unter Hinterlassung von Eisenoxyduloxyd. In kohlensaure-

haltigem Wasser ist es lbslich. Die Stahlwasser, so wie die verschiedensten Eisen-

sauerlinge sind solche Auflosungen von doppeltkohlensaurem Eisenoxydul.

Der Siderit findet ausser seiner Verwendung als Eisenerz Anwendung zur

Darstellung von Eisenpraparaten, seltener auch zur Entwicklung von Kohlensaure

fur die Zwecke der Sodawasserbereituiig.

EssigsauresEisenoxydul {acetate sousferrique— acetate of protoxyde

of iron), Ferroacetat, essigsaures Eisen, Fe (CqH3 3 ) tl ,
(FeO, C±ff3 3). Das

essigsaure Eisenoxydul entsteht bei Behandlung von Eisen, Schwefeleisen oder

Siderit (kohlensaures Eisenoxydul) mit Essigsaure und bei Zersetzung des Eisen-

vitriols rait essigsaurem Blei oder essigsaurem Kalk. In den Farbereien bereitet

man es meist dutch Auflbsen von Eisen in rohem Holzessig (holzessigsaures Eisen)

von 1-035 specifischem Gewicht, und unterstiitzt die Einwirkung durch Erwarmen
mit Wasserdampf, oder man mischt Lbsungen von Eisenvitriol und holzessigsaurem

Kalk, und entfernt den Gyps durch Decantiren der klaren Fliissigkeit. Aus der

hinreichend concentrirten Losung scheidet sich das Salz in Form griinlich weisser

Nadeln aus. Soil die Losung als solche aufbewahrt werden, so versetzt man sie

mit etwas Holzessig und gibt Eisen zu, um sie vor Oxydation zu schutzen.

Die Tlnctura martis adstvuujens ist eine mit Zimratwasser versetzte Losung
des Salzes. Tlnctura acetatis Ferri ist durch Digestion von Eisenvitriol mit essig-

saurem Kali und Weingeist erhalten.

Oxalsaures Eisenoxydul (oxalate ferreux — oxalate of protoxyde

of iron), Ferrooxalat, ^^00^2^0(^0(7203+2^0). Bildet sich sowohl

beim Lbsen von Eisen in wassriger Oxalsaure als auch beim Fallen von Eisen-

vitriol mit oxalsaurem Kali. Es ist ein gelbes Pulver, welches beim Erhitzen

unter Luftabschluss Kohlensaure und Kohlenoxyd entwickelt und Eisenoxydul

gemengt mit Eisen hinterlasst. Ein oxalsaures Eisenoxydul von der Forinel

2(C
<1 i Fe) -\- HJJ findet sich in der Natur als Mineral in Braunkohlenlagern

(Duisburg, Grossalmerode, Bilin) vor und fiihrt den Namen Oxalit, Hum-
bo 1 d t i n, Eisen resin. Es stellt haarfbrmige Krystallchen oder Krystallplattchen,

wohl auch traubige Massen oder leichte Anfltige von gelber Farbe und mattem
Glanze dar. Die Harte rr: 2.

Eisenoxy d (oxyde fcrrique, peroxyde de fer— peroxyde of iron), Ferri-

oxyd, Ferridoxyd, Eisensesquioxyd. Fe,,03 (Fe,,O.J). Findet sich in der Natur in

reichlicher Menge als Rotheisenstein , Eisenglanz , Glaskopf, Martit und Eisen-

glimmcr; ausserdem in vielen Mineralien in kleineren Mengen, welche oft ihre

Farbung diesem Kbrper verdanken. Als Rotheisenstein kommt er in vielen Ab-
arten vor und liefert ein geschatztes Eisenerz. Das spec. Gew. des reinen

7
nattir-

lichen Eisenoxydes schwankt zwischen 5*19 und 5 - 23.

Kiinstlich gewinut man reines Eisenoxyd beim Gliihen von Eisenoxydhydrat
oder Eisenuxalat als tiefrothes amorphcs Pulver. Durch Erhitzen von wasserfreiem

Eisenvitriol mit Kochsalz oder des amorphen OxjTdes mit Chlorammonium und
Ausslissen der Schmelze mit Wasser hinterbleibt es in Form schwarzer, manchmal
magnetischer Blattchen, welche bei der Reduction im Wasserstoffgas ein Metall

von gleicher Form geben. Bei heftigem Gliihen von Eisenvitriol oder von schwefel-

saurem Eisenoxyd hinterbleibt ein Ruckstand, welcher hauptsachlich aus Eisen-
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oxyd besteht, aber noch merkliche Mengen Schwefelsaure enthalt. Derselbe i~t

der wesentlichste Bestandtheil des Caput mortuum der Alaunfabriken. Es dien!

in dieser Form naraentlich als Ansirichfarbe(Ei8eiimennige), mid zeichnet sich

gegentiber der Bleimennige durch Billigkeit und Dauerhaftigkcit vortheilliaft aus.

Im Handel fiihrt dieses Product verschiedcne Named: Engl ischrot h, En gel-
roth, Polirroth etc. Auch zum Poliren des Glases wird er benutzt; fur- optische

Gla'ser verwendet man das aus oxalsaurem Eisenoxydul durch Erhitzen bei Luf't-

zutritt erzeugte Eisenoxyd.

Das Eisenoxyd gibt seinen Sauerstoff leicht an reducirende Substanzen ab.

Durch Kohlenoxyd, Kohlenwasserstoff und Wasserstoff wird es bei Gltibhitze in

Metall verwandelt.

Wichtig ist ferner seine Eigenschaft als sogenannte Contactsubstanz, wobei

es einerseits Sauerstoff abgibt und andererseits wieder aufnimmt. Als solches

wirkt es wahrscheinlich in der Ackerkrume und befordert die Bildung von Salpeter-

saure aus Ammoniak. Die Reinigung des Wassers durch Eisenhydroxyd , die

leichtere Entwicklung von Sauerstoffgas aus chlorsaurem Kali bei Znsatz von Eisen

oxyd diirfte auf den gleichen Eigenschaften beruhen. Kuhlmann beobachtete

eine auffallende Zerstorung des Schiffsholzes in Nahe der eisernen Nagel.

Das Eisenoxyd lost sich nur schwierig in Sauren. Am leichtesten zersetzt

noch concentrirte Salzsaure das f'eingepulverte Oxyd. Behandelt man es mit Ab-
kochungen von Curcuma oder Cochenille , so tritt Entfarbung ein, indem sich

sogenannte Farblackverbindungen bilden, in denen das Eisenoxyd als Basis fungirt.

Eisenhydroxyd (hydrate ferrique — hydrat of -pevoxyde of iron ,

Eisenoxydhydrat, Fe
il
(OH)6

- (Feq 3 , 3 HO). Es ist eine grosse Anzahl von

Eisenhydroxyden bekannt, welche sich durch ihren Wassergehalt unterscheiden.

Die obige Formel entspricht dem normalen Eisenhydroxyd^ welches als Limnit

in der Natur vorkommt. Von den tibrigen natiirlich vorkommenden Hydroxyden
sei hier der Brauneisenstein oder Limonit, auch Raseneisenstein oder Wiesenerz,

der Xanthosiderit oder das Gelbeisenerz, der Pyrrhosiderit
7

der Gothit und der

Turgit erwahnt. Der Eisenrost ist ebenfalls Eisenhydroxyd, dem aber die Formel

Fe<L (OH)^ -\- Fe2 3
zukommt. Er bildet sich beim Liegen des Eisens an feuchter

Luft und enthalt immer geringe Mengen von Ammoniak.
Das normale Hydroxyd entsteht beim Versetzen einer verdiinnten Eisen

-

chloridlosung mit Ammoniak als ein lichtbranner, voluminoser Niederschlag, der

frisch gefallt in verdiinnten Sauren leicht loslich ist. Bei langerem Aufbewahren
selbst unter Wasser wird er krystallinisch und schwer loslich. Wandte man zur

Fallung einen Ueberschuss von Ammoniak an, so ist er selbst nach langem Aus-

waschen mit heissem Wasser ammoniakhaltig. War hingegen der Ammonznsatz
unzureichend, so besteht der Niederschlag eigentlich nicht aus Eisenhydroxyd.

vielmelir aus basischen Verbindungen des angewandten Eisenoxydsalzes. So enthalt

z. B. der Niederschlag aus schwefelsaurem Eisenoxyd und wenig Ammoniak be"-

trachtliche Mengen an Schwefelsaure.

Arbeitet man mit concentrirten Eisenoxydlosungen, so ist das entstehende

Hydrat gleich Anfangs wasserarmer, als der obigen Formel entspricht. Das Eisen-

hydroxyd dient zur Darstellung von Eisenoxydsalzen. Frisch gefallt und mit Wasser
angertihrt wird es als Arzneimittel und zwar als Gegengift bei Arsenvergit'tungen

angewendet. (Ferrum oxydatum hydricum in aqua.)

Unter Umstanden lasst sich ein Eisenhydroxyd auch in loslicher Form erhalten.

Es ist dieses Praparat indess nicht reines Eisenhydroxyd, sondern eine Verbindung

von Eisenoxydhydrat mit sehr wenig Sanre, also eigentlich ein sehr basisches

Eisenoxydsalz. Man unterscheidet das c o 1 1 o i d i r t e (G-f a h a m'sche) losliehe

Hydrat und das losliche Meteisenoxydhydrat. Das erstere gewinnt man durch

Dialyse einer Eisenchlorid- oder Eisenacetatlbsung. Die im Dialysator bleibende

blutroth gefarbte Fllissigkeit enthalt auf 98*5% Eisenoxyd l*o% Salzsaure. be-

ziehungsweise auf 94 °/o
Eisenoxyd 6 °/ Essigsaure. Sie gerinnt auf Zusatz von

Schwefelsaure, Neutralsalzen oder Alkalien zu einer dem Blutkuchen ahnlicheu
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Gallerte, welche in Hinsiclit cler Loslichkeitsverhaltnisse dem gewbhnliehen Hydrate

gleicht.

Das losliche Meteisenoxydhydrat entsteht beim Erwarmen von Eisenacetat-

losung auf 100° C. in zugeschmolzenen Rohren oder beim Kocben von sehi* ver-

diinnten Eisenchloridlosungen. Die Farbe der Fliissigkeit geht bei Anwendung
von Acetat aus blutrotb in ziegelroth iiber und erscbeint im durchfallenden Licbte

klar, im auffallenden opalisirend.

Der Niederschlag, welchen Schwefelsaure, Neutralsalze oder Alkalien in dieser

Losung hervorbringen, ist in concentrirten Sauren unloslich, aber in Wasser leicht

loslich. Er trocknet auf porosen Steinen zu eineni glanzenden Firniss ein, dessen

wassrige Losung mit Ferrocyankalium keine Reaction auf Eisen gibt. Durch die

verschiedene Loslicbkeit der ausgefallten Hydrate und das Verhalten der ursprllng-

licben Losungen gegen kleine Mengen Chlorarnmonium, wobei sicb das colloidirte

Hydrat sofort niederschlagt, wabrend die Meteisenoxydhydratlosung klar bleibt,

sind die beschriebenen Hydrate von einander unterscbieden.

Eisenoxydsalze. Wabrend das Eisenoxydul eine kraftige Basis ist,

sind die basiscben Eigenschaften des Eisenoxydes nur sehr schwache
;
ja, es kann

sogar wie die Tbonerde die Rolle einer Saure spielen.

Alle Eisenoxydlosungen werden durcb nascirenden Wasserstoff zu Oxydul

reducirt. Sie haben grosse Neigung zur Bildung basiscber Salze. Eisenchlorid,

salpetersaures Eisen, essigsaures Eisen etc. werden unter Umstanden schon durcb

Wasser in Saure und basiscbe Salze zersetzt.

Schwefelsaures Eisenoxyd (sulfate ferrique— sulphate of peroxyde

of iron), Ferrisulfat, Fe
a
(SOi )3 ;

(Fe„03 , 3SO.J. Die Scbwefelsaure verbindet

sicb mit Eisenoxyd in mehreren Vcrbaltnissen. Die obige Formel entspricht dem
neutralen Salze, welches sicb bildet, wenn man zu der Eisenvitriollosung noch

halb so viel Scbwefelsaure zusetzt, als darin entbalten ist, und das Eisenoxydul

durcb Salpetersaure oxydirt, aber jeden Ueberscbuss der letzteren vermeidet. Die

eingedampfte Losung krystallirt nicht, gibt aber das Salz in Form einer weissen

Masse, welche im Wasser schwer loslich ist, wobei aber ein Zusatz von Eisen-

vitriol die Loslicbkeit sehr erhobt.

Die ziemlich grosse Anzahl der basiscben Salze sind theils Verwitterungs-

producte des Eisenvitriols und deren Zersetzungsproducte durcb Wasser, theils

dadurch erhalten, dass man Eisenoxydhydrat mit wcniger Scbwefelsaure behandelt,

als zur Bildung des obigen Salzes noting ware. Bei der Fabrication von Eisen-

vitriol resultirt durch Laugen der Vitriolscbiefer eine Fliissigkeit, welche neben

schwefelsaurem Eisenoxydul auch schwefelsaures Eisenoxyd enthalt. Die etwaigen

Bodensatze, Avelche sie bilden, heissen Vitriolscbmand und sind basisch-

scbwefelsaures Eisenoxyd.

Die zur Trockene eingedampfte Fliissigkeit gibt den Vi trio 1st ein, ein

Gemenge von scbwefelsaurem Eisenoxyd, Eisenoxydul und Thonerde, welcher fur

Oleumerzeugung dient.

Mit den Alkalisulfaten liefert das Eisensulfat Doppelsalze von analoger Zu-

sammensetzung wie die Alaune. Man nennt sie Eisenalaune (vgl. Alaun I pag. 62).

Schwefligsaures Eisenoxyd (sulfite ferrique — sulphite of peroxyde

of iron), Eisensulfit. Fen_ (S03 j 3 ,
(Fe2 3 , 3 SO„). Entsteht, wenn frisch gefalltes

Eisenoxydbydrat in concentrirter scbwefliger Saure aufgelost und mit Alkohol gefallt

wird. In wassriger Auflosung kann es nicht lange bestehen, weil sich die schweflige

Saure auf Kosten des Sauerstoffs des Eisenoxydes zu Scbwefelsaure oxydirt und

Eisenvitriol bildet. Die dunkelbraunrothe Farbe, welche immer eintritt, wenn man
zur Losung eines Eisenoxydsalzes schweflige Saure bringt, riihrt von schweflig-

saurem Eisenoxyd her.

SalpetersauresEisenoxyd (azotate ferrique — nitrate of peroxyde of
iron), Ferrinitrat, Fea (N03)6} (Fe^03 , 3NOh ). Beim Auflosen von Eisen in sehr

verdiinnter Salpetersaure bildet sicb salpetersaures Eisenoxydul und salpetersaures

Amnion. Je concentrirter die Saure ist, desto weniger salpetersaures Ammon und
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desto mehr Oxydsalz wird gebildet; bei specifischem Gewicht der Saure von 1*115

bildet sich nur salpetersaures Eisenoxyd. Dassclbe kann in zweierlei Fonnen
krystallisirt erhalten werden, u. zw. : klinorhombisch und wiirfelformig. Die Kry-

stalle sind fast farblos. Die wassrige Losung 1st von basischen Salzen, in welche

das neutrale Salz beim Erwarmen und starkerem Verdiinnen immer zorfallt, meist

gelb gefarbt.

Lost man Stahl oder Stabeisen in Salpetersaure von 1*2 specifischen Gewicht,

so ist die Intensitat der braunen Farbe der Losung abhangig vorn Kohlenstoff-

gelialt des angewendeten Eisens. Es griindet sich hierauf die colorimetische Probe

von Eggertz, den Kohlenstoffgehalt des Stables zu bestimrnen. Bringt man zur

Auflosung von salpetersaurem Eisen, so wie kohlensaures Kali , dass sich der

Anfangs entstandene Nieflerschlag wieder auflost, so erhalt man die sogenannte

Stahl'sche Eisentinctur, welche als Arzneimittel Verwendung fand.

Die basischen Eisenoxydnitrate haben ganz besonders die Eigenschaft, auf

Seiden- und Baumwollfaser dauernd zu haften, und werden daher in Farbereien

zu Beizen benutzt (Eisenrostwasser). Man pflegt aber kein reines Eisennitrat,

vielmehr eine mit Schwefelsaure versetzte, und durch Salpetersaure oxydirte Eisen-

vitriollosung zu beniitzen. Eine solche Fliissigkeit ist die Rostbeize, welche durch

Eintragen von Eisenvitriolkrystallen in 36° B. starke Salpetersaure bereitet ist.

Kieselsaures Eisenoxyd (silicate ferrique — silicate of peroxyde

of iron) bildet wie das Oxydulsalz einen Bestandtheil vieler Mineralien. Rein findet

es sich als Anthosiderit. Achmit enthalt neben kieselsaurem Eisenoxyd auch

kieselsaures Natron, und der Hisingerit ist kieselsaures Eisenoxyduloxyd.

Phosphor sau res Eisenoxyd (phosphate ferrique — 'phosphate of
peroxyde of iron), Ferriphosphat (neutrales) Fe„ (PqOs); (Fe„03 , P05 ). Ist ein

Bestandtheil mancher Mineralien und Eisenerze, z. B. des Vivianites und der Rasen-

eisensteine.

Auf kiinstlichem Wege bildet sich phosphorsaures Eisenoxyd als weisser

Niederschlag, wenn eine neutrale Auflosung von Eisenchlorid mit phosphorsaurem

Natron versetzt wird. Ebenso oxydirt sich das aus Eisenvitriol und phosphor-

saurem Natron gefallte phosphorsaure Eisenoxydul durch Einwirkung der Luft

sehr bald zu Oxydsalz. Versetzt man eine Auflosung, welche viel Eisenoxyd und

nur relativ wenig Phosphorsaure enthalt (also z. B. eine mit Salzsaure angesauerte

Eisenchloridlosung , der etwas phosphorsaures Natron zugesetzt ist, oder eine

salzsaure Losung von phosphorsaurem Eisenoxyd gemengt mit viel Eisenchlorid),

mit Ammoniak, so enthalt der Niederschlag alles Eisen und alle Phosphorsaure,

und ist jedenfalls ein Gemenge des obigen Eisenoxydphosphates mit Eisenoxyd-

hydrat.

Chromsaures Eisenoxyd (chromate ferrique — chromate of peroxyde

of iron), Eisenchromat. Man erhalt diese Verbindung als basisches Salz dufch

Versetzen von Eisenchloridlosung mit doppelchromsaurem Kali und Aufkochen

des gebildeten Tjraunen Niederschlages. Derselbe liefert das sog. Si deringellb

und dient als Anstrichfarbe.

Essigsaures Eisenoxyd (acetate ferrique — acetate of peroxyde of

iron), Eisenoxydacetat, Ferriacetat Fe2 (C„HzO„)6 ;
(Fe2 3 ,

5C4£ra 3).
Dieses in

der Farberei vielfach angewandte Praparat gewinnt man am besten durch doppelte

Zersetzung des Eisenalaunes oder des schwefelsauren Eisenoxvdes mit Bleizueker

oder holzessigsaurem Kalk. Bei Anwendung von Eisenalaun muss die erhaltene

Losung moglichst bald zur Verwendung kommen, da sonst wegen Anwesenheit

von schwefelsaurem Alkali leicht basische Eisensalze ausgeschieden werden.

Vor dem essigsaurem Eisenoxydulsalze hat das Oxydsalz insoweit einen

Vorzug, als es nicht wie jenes durch ungleichmassige Oxydation Fleeke auf dem

Gewebe hervorbringt.

Manche Farber lassen auch behufs Darstellung des Oxydsalzes die Losung

des essigsauren Eisenoxyduls lange Zeit der Luft ausgesetzt und erhalten so ein

Gemenge von Oxydul mit Oxydsalz.
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Ausser seiner Anwendung als Beize wurde es aucli far Holzconservation als

Impragnirsubstanz nach Gerbsaure angewendet.

Oxalsanres Ei sen oxy d-Kali. Dieses Doppelsalz bildet sich durch

Digestion von Eisenoxydhydrat mit zweifach oxalsaurem Kali. Es ist im Wasser
loslich. Auf seiner Loslichkeit im Wasser beruht die Entfernung der Rostflecken

aus Gcweben durch Beliandeln derselben mit doppeltoxalsaurem Kali (Kleesalz).

Scliliesslich mag noch hier das Eisenoxydsaccharat, Eisensaccharat,

Eisenzucker, Ferrum oxydatum saccharatum erwahnt werden. Zu seiner Bereitung

sind sehr zahlreiche Vorschriften gegeben worden, welche darauf hinausgehen. durch

Fallung einer mit Rohrzuckerzusatz versekenen Eiseuoxydlosung mit Natron oder

Ammon ein Hydrat zu bereiten, welches in Zuckerlosung aufloslich ist. Dasselbe

wird also abfiltrirt, mit Wasser gewaschen, gepresst und mit so viel Zucker ange-

rieben, dass dessen Menge hinfeicht, um es wasserloslich zu machen. Eine

empfehlenswerthe Vorschrift fur die Bereitung des Praparates ist folgende: 10 Thl.

gesattigte Eisenchloridlosung werden mit 10 Thl. weissem Zuckersyrup gemengt

und das Gemenge mit 20 Thl. einer 10°/ Natronlauge ge.fallt, die Masse nach

24 Stunden mit 150 Thl. Wasser versetzt und zum Sieden erhitzt. Das hiedurch

ausgeschiedene Eisenoxydhydrat wird gesamrnelt, gewaschen und noch feucht mit

40 Thl. Zucker gemengt und das Gemenge im Wasserbade zur Trockene gebracht.

Es stellt ein braunes Pulver dar, welches in 5 Thl. Wasser loslich ist und eine

suss schmeckende, sckwach alkalisch reagirende Lbsung liefert, die nur wenig

tintenhaft schmeckt, und aus welcher durch Koehsalzzusatze ein in Zuckerwasser

losliches Eisenoxydhydrat gefallt wird.

Eisenoxyduloxyd (oxyde ferroso-ferrique — black oxide of iron),

Eisenoxydoxydul, schwarzes Eisenoxyd, Magneteisen, Fe
:i 4 ]

(Fe
:i
O^) ~z (FeO -\-

Fe^O.^j. Natiirlich als Magueteisenstein in Octaedern krystallisirt. Seine Harte

betragt 5-5—6'5
7

das spec. Gew. rrr 4-9—

5

-
2. Es ist stark magnetisch. Mit

wenig verdiinnter Salzsaure behandelt zersetzt sich der Magneteisenstein unter

Hinterlassung eines Riickstandes
?

der fast alles Oxyd, aber nur wenig Oxydul

enthalt. Wohl aus diesem Grunde hat man den Magneteisenstein als keine selbst-

standige Oxydationsstufe des Eisens, sondern bios als Verbindung von Oxyd und

Oxydul angesehen.

Der bei Bearbeitung von heissem Schmiedeisen oder Stahl sich abblatternde

Hammerschlag ist im Wesentlichen aucli Eisenoxyduloxyd. Doch ist seine

Zusammensetzung nicht vollkommen constant, indem die ausseren Schichten oxyd-

reicher, die inneren aber oxydulreicher sind.

Kiinstlich kann man das Eisenoxyduloxyd durch heftiges Gliihen von Eisen-

chlorilr mit kohlensaurem Natron, Aufweichen der Schmelze im Wasser und Aus-

waschen des zuriickbleibenden schwarzeu, krystallinischen Pulvers erhalten; ferner

drirch Gliihen von Siderit bei Luftabschluss, wobei Kohlensaure und Kohlenoxyd
entweichen. Beim Ueberleiten von Wasserdampf iiber gliihendes Eisen und beim

Verbreunen des Eisens an der Luft oder im Sauerstongas wird ebenfalls Eisen-

oxydoxydul gebildet. Beim Gliihen an der Luft geht der Magneteisenstein voll-

standig in Eisenoxyd iiber.

Der Magneteisenstein ist ein wichtiges Eisenerz. Der Eisenhammerschlag,

welcher beim Eisenwalzen in ziemlicher Menge abfallt, gibt ein sehr geeignetes

Zuschlag- resp. Oxydationsmittel fiir den Puddelprocess.

E i s e n o x y d o x y d u 1 h y d r a t. Es sind mehrere Eisenoxyduloxydhydrate

bekannt, welche sich tlieils durch das Verhaltniss des Oxydes zum Oxydul, theils

(lurch den Wnssergehalt unterscheiden. Eine Verbindung von der Formel FeFe,,

(OH)
s m Fe

1
(OH\

2
-\- Fe,, {OH^

6
erhalt man nach Wohler, wenn man eine

nicht zu concentrirte Losung von 2 Thl. Eisenvitriol mit 1
/„ Theil Schwefelsaure

versetzt, dann durch Salpetersaure unter Vermeidung eines Ueberschusses oxydirt,

weiter noch 1 Thl. Eisenvitriol zusetzt und heiss mit Ammon fallt. Man kocht

dann noch so lange, bis der Niederschlag schwarz und kornig aussieht und rasch

zu Boden fallt. Schon unter Wasser zeigt er sich magnetisch (Eisenmohr).
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Bei Behandlung von Eisenfeile mit Eisenoxydhydrat unter Wasser wird ebenfalls

Eisenoxydnloxyd gebildet. Das nacli tier ersten Methode gewonnene Eigenoxyd-

oxydul oxydirt sich nicht an der Luft.

Eis enoxydoxydul salz e. Dieselben kSnnen aueh als Gemenge von

Oxyd und Oxydulsalzen gelten. Eigenthiimlich ist ilmen niir die Fallung mit

Aetzalkalien, wobei sie schwarzes Oxyduloxydhydrat geben, and der blaue Nieder-

schlag, den sie mit Cyankalium liefern.

Das schwefelsanre Salz entsteht beim Vermisclien von gleiehen Aequivalenten

Oxyd- und Oxydulsalz unter starkem Erwarmen und kann aus der Lffsung durch

Abdampfen und Krystallisiren in blassgrtinen Nadeln gewonnen werden.

Der Vivianit ist phosphorsaures Eisenoxydoxydul von nicht ganz eonstanter

Zusammensetzung.
Eis en's a ure {anhydride ferrique — acid, of 'iron), Fe0

3
(FeOH ) Die

Eisensaure kennt man nur in Form von Salzen. Versucht man, sie aus diesen

durcli eine Mineralsaure abzuscheiden , so zerfallt sie in Eisenoxydhydrat und

Sauerstoff. Sie bildet sich beim Schmelzen von Eisen (Eisenfeile) odor Eisenoxyd

mit salpetersaurem Kalium. Die Losung der Schmelze in Wasser hat dann eine

kirschrothe oder bei starker Verdiinnung amethystrothe Farbe, welche sie dem Ge-

halte an eisensaurem Kalium verdankt.

Festes eisensaures Kalium bildet sich beim Einleiten von Chlor in Kalilaug.\

worin Eisenhydroxyd suspendirt ist. War die Kalilauge immer concentrirt genug
gehalten, so scheidet sich obige Verbindung in Form eines schwarzen Pulvers aus,

welches auf porosen Platten getrocknet und in zugeschmolzenen Rohren aufbewahrt

werden kann.

Verbindungen mit Halogenen. Unter diesen sind die beiden Chlorverbindungen

die wichtigsten. Und zwar entspricht das Eise nchloriir dem Oxydul-, das

Eisenchlorid dem Oxydsalz.

Eis enchloriir (chlorure ferreux — protochloride of iron), Einfach-

Chloreisen, salzsaures Eisenoxydul, wasserfrei FeCl„', (FeCl), krystallisirt FeC'}»,

4H^O] (FeCl -J- 4 aa). Das wasserfreie Salz bildet sich beim Ueberleiten von

Salzsauregas ilber Eisendraht in Form weisser, glanzender Schuppen ; ferner beim

Sublimiren von Eisenchlorid in Wasserstoff und beim Erhitzen von Eisenfeile mit

Salmiak, wobei aber die Luft moglichst auszuschliessen ist, weil sich sonst ein

Theil des entstanclenen Chloriirs zu Chlorid und Oxyd zersetzt. Nach Geuther
und Tors berg verdampft man die auf die eine oder andere Weise gewonnene
Losung von Eisenchloriir moglichst rasch zur Trockene, reibt dem Riickstand etwa

das gleiche Quantum Salmiak zu und erhitzt das Gemenge in kleinen Kolben bis

zur vollstandigeu Verfliichtigung des Chlorammoninms. Die braune Masse erstairt

krystallinisch und ist ebenfalls wasserfreies Eisenchloriir.

Aus Losungen, welche man durcli Auflosen von Eisenniigeln, kohlensauiem

Eisenoxydul oder Schwefeleisen in Salzsaure erhalt, krystallisirt das gewasserte

Eisenchloriir nach gehorigem Abdampfen in blass blaiilichen monoklinen Krystallen,

welche sich feucht an der Luft sehr rasch oxydiren, und also moglichst schnell

getrocknet werden miissen.

Das Eisenchloriir verhalt sich in vieler Beziehung dem Eisenvitriol analog.

Es ist im Wasser loslich, seine Losungen setzen mit der Zeit basisches Salz ab

und verschlucken Stickoxydgas unter Dunkelfarbung. Mit Ammoniak und den

Chloralkalien liefert es Doppelverbindungen.

Das Eisenchloriir wurde von M. Schaffner zur Extrahirung von Knpfer

aus seinen Erzen empfohlen, welcher Process spater von H u n t und Douglas
(s. Art. Kupfer) praktisch dnrchgefiihrt wurde.

Eisenchlorid {chlorure ferrique — perchloride of ivon)
}

Eisensesqui-

chlorid, Anderthalb-Chloreisen, Fe
tl
ClG \

(Fe^Cl^). Man unterscheidet ein wasser-

freies, und zwei wasserhaltige Verbindungen.

Das wasserfreie oder sublimirte Eisenchlorid (Eisenblum en . Eisen
sub lima t) entsteht beim Verbrennen des Eisens im ubersehiissigen Chlorgas.
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Beim Erhitzen des wasserhaltigen oder krystallisirten Chlorids entweicht zuerst

Wasser, dann sublimirt wasserfreies Chlorid und iin Ritckstand bleibt Eisenoxyd-

chlorid (basisches Eisenchlorid). Das wasserleere Salz bildet hexagonale Prismen,

welch e im durchfallenden Lichte granatroth, im auffallenden cantharidengriin er-

scheinen. An der Luft zerfliessen sie sehr bald (Eisen 61). Zur Bereitung des

wassrigen, krystallisirten Eisenchlorids lost man Blutstein (Eisenoxyd) in starker

Salzsaure oder oxydirt eine Losung von Eisenchloriir durch Chlor oder Salpeter-

saure und etwas Salzsaure. Die so erhaltene Losung wird dann eingedampft und

liefert, je nach dem Concentrationsgrade entweder eine strahlige Masse, mit 12

Moleculen Krystallwasser, oder harte, warzenformige Krystalle mit nur 5 Moleculen

Wasser. Beide sind an der Luft zerfliesslich.

Das Eisenchlorid ist im Wasser sehr leicht lb'slich. Eine wassrige Losung

mit Aether geschiittelt gibt alles Salz an diesen ab. Die atherische, mit Alkohol

versetzte Losung wird durch Sonnenlicht entfarbt, indem sich das Eisenchlorid zu

Chloriir reducirt. Eine solche Fliissigkeit ist als Spiritus aetheris ferratus als

Arzneimittel in Verwendung. Mit Chlorammonium liefert das Eisenchlorid eine

Doppelverbindung von der Formel Fe^ClG , 4(2V7J4 CZ) -j- 2 FLJJ, welche granat-

inthe Krystalle bildet, die jedoch bei Einwirkung von Wasser in Eisenchlorid

und Salmiak zerfallen, und beim Verdunsten der Losung Krystalle von Salmiak

liefern, die durch Eisenchlorid gelb gefarbt sind (Eisen salmiak).
Von reducirenden Substanzen, wie Zinnchloriir, schwefligei* Saure, Schwefel-

wasserstoff und Wasserstoff im Entstehungszustande, ferner von metallischem Eisen

wird die Eisenchloridlosung in eine solche von Eisenchloriir verwandelt.

Die Losungen von Eisenchlorid haben ferner die Eigenschaft, auch wenn
sie keine freie Saure enthalten, frisch gefalltes Eisenoxydhydrat zu klaren Fliissig-

keiten aufzulosen und so Verbindungen zu liefern, welche man als losliche Eisen-

oxychloride (basische Eisenchloride) bezeichnet. Diese konnen Eisenoxyd bis zu

einem Gehalte, welcher der Formel Fe„Cl
G
20Fe

qO3 entspricht, enthalten^ und sind

dadurch ausgezeichnet, dass ihr Verhalten zu den Reagentien gegen die gewohn-

lichen Eisenchloridlosungen betrachtlich abweicht. So geben sie mit Schwefel-

ammonium keinen schwarzen Niederschlag und zeigen nicht den adstringirenden

Gesehmack, der sonst alien Eisensalzen eigen ist.

Beim Stehen von Eisenehloriirlosung an der Luft scheidet sich mit der Zeit

ein braunes Pulver ab, welches als unlosliches Eisenoxychlorid bezeichnet wurde,

dessen Zusammensetzung aber eben so wenig wie. die der loslichen Verbindung

constant ist.

Man verwendet Eisenchlorid zivm Briiniren der Gewehrlaufe, zur Herstellung

von Lusterfarben auf Porcellan, zur Darstellung von Anilinschwarz und vieler

Eisenpraparate. Auch zum Extrahiren von Kupfererzen wurde es empfohlen.

Eisenbromur und Eisenbromid (bromure ferreux, br. ferrique —
protobromide of iron, perbromide of iron), FeBr„; (Fe Br) und Fea

Br
G ,

(Fe^Bi^). Behandelt man Eisen mit Brom, so entsteht entweder Eisenbromiir oder

Eisenbromid, je nachdem das Eisen oder das Brom im Ueberschusse ist. Ebenso

bilden sich beide Verbindungen, und zwar wasserfrei durch Gliihen von Eisen im

Bromdampfe. Das Bromiir ist gelb, das Bromid dunkelroth. Beide sind im Wasser

loslich und verhalten sich den Chlorverbindungen analog.

Eisenjodiir (jodnre ferreux — protojodide of iron), FeJa (FeJ).

Gliihende Eisenfeile nehmen Jod unter Bildung des wasserleeren Eisenjodiirs auf.

Die gewasserte Verbindung bildet sich schon bei Beriihrung von Jod und Eisen

unter Wasser. Die Losung ist von grtiner Farbe und geht bei weiterem Jodzusatz

in eine solche von Jodiir-Jodid (ein bei Darstellung von Jodkalium angewendetes

Praparat), und schliesslich bei fortgesetztem Jodzusatz in Jodid iiber.

Eine mit Zucker versetzte Eisenjodiirlosuug wird in der Medicin gebraucht.

Eisen cyanide, s. Blutlaugensalze (I pag. 662).

Eisen rhodanur (sidfocyanate ferreux — rhodanide of iron), Eisen-

schwefelcyaniir, Schwefelcyaneisen. Fe(CNS)a ]
(FeC„NS,J. Entsteht beim Auf-
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losen von Eisen in moglichst concentrirter Rliodanwasserstoffsanre. An der Luft

farbt sich seine Losung sehr bald roth dnrcli Bildurig von

E i s e n r h o d a n i d (sulfocyanate ferrique — perrhodanide of iron), Eileen-

schwefelcyanid, Fea(CNS)G ;
(i^2(C22V/Sa )3). Dieses entsteht beim Aufioseu von

frisch gefalltem Eisenhydroxyd in Rhodanwasserstoffsaure oder besser bei Dige^

stion von schwefelsanrem Eisenoxyd mit Rhodankalium und Weingoist. Der letztere

nimmt alles Rhodanid auf und lief'ert es beim Verdunsten in tief rothen, fast

schwarzen Krystallen. Die tiefrothe Farbung, welche beim Versetzen von Eisen -

oxydsalzen mit Schwefeleyankalium selbst bei sehr geringen Mengen des ersteren

immer eintritt, riihrt von Eisenrhodanid her.

Verbindungen mit Schwefel. Das Eisen verbindet sicli mit Schwefel in

fiinf verschiedenen Verhaltnissen : Halb-Schwefeleisen Fe„S, Einfach-Schwefeleisen FeS,
Magnetkies Fe

7
S8 , Anderthalb-Schwefeleisen FeqSs

und Zweifach-Sehwefeleisen

FeS„. Mit Ausnahme des Halb-Schwefeleisens , welches durch Reduction von

entwassertem Eisenvitriol im Wasserstoffstrome entsteht, konnen alle anderen

Schweflungsstufen sowohl durch directe Einwirkung von Eisen und Schwefel bei

geeigneter Temperatur als auch durch successive gesteigertes Erhitzen von Doppelt-

Schwefeleisen bei abgehaltener Luft dargestellt werden.

Einfach-Schwefeleisen (sulfure ferreux — protosulphuret of iron),

Eisensulfiir, Eisensulfuret, FeS (FeS). Erhitzt man Eisenfeile mit Schwefel oder

bestreut man schwach gliihende Eisenfeile mit Schwefelpulver, so verbinden sich

beide unter lebhaftem Ergliihen zu Einfach-Schwefeleisen. Eben so erhalt man
diese Verbindung durch Erhitzen von Schwefelkies (Doppelt-Schwefeleisen) bei ab-

gehaltener Luft. So dargestellt bildet es eine bronzfarbene, etwas porose Masse

von. 4*79 spec. Gew.
;
welche sich besonders zur Entwicklung von Schwefelwasser-

stoff eignet. Weiters entsteht Einfach-Schwefeleisen bei Fallung von Eisenvitriol

mit Schwefelammonium als schwarzer, an der Luft leicht oxydirbarer Niederschlag,

und beim Ueberleiten von Schwefelwasserstoffgas iiber erhitztes Eisenoxyduloxyd,

wo es in Form schmutziggelber Blattchen in den kiihleren Theil des Rohres

sublimirt.

Das Einfach-Schwefeleisen wurde in einigen Meteoren aufgefunden und als

Troilit bezeichnet. Im Grossen resultirt es beim Abtreiben von Schwefel aus

Schwefelkies als Riickstand und wird meist auf Eisenvitriol verarbeitet (s. d.).

Es geht mit anderen Schwefelmetallen Doppelverbindungen ein. Eine solche

ist das bei der Darstellung von Rhodankalium immer entstehende Sehwefelkalium-

Schwefeleisen

Anderthalb-Schwefeleisen (sesquisidfure defer — sesquisidphuret

of iron), Eisensulfid, Eisensesquisulfuret, Fe„S3 (FesS3 ). Es ist ein Bestandtheil

des Kupferkieses und entsteht bei massigem Erhitzen von Zweifach-Sehwefeleisen

oder eines Gemenges von Einfach-Schwefeleisen mit Schwefel. Eisenoxydhydrat

verwandelt sich bei Behandlung mit Schwefelwasserstoff in Eisensulfid. Salzsaure

zersetzt es unter Hinterlassung von Doppelt-Schwefeleisen in Eisenchloriir and

Schwefelwasserstoff. Beim Erhitzen geht es zuerst in Magnetkies, dann in Einfach-

Schwefeleisen iiber.

Magnetkies (pyrite magnetique — magnetic iron pyrites). Pyrrhotin.

Fe^S8 oder Fe8S9 (Fe7 S8 oder Fe8 S,j).
Kommt nur selten krystallisirt in tafel-

formigen hexagonalen Prismen vor. Er besitzt ein spec. Gew. — 4\>4—1*64,

bronzgelbe Farbe und ist magnetisch. Seine Zusammensetzung ist nicht ganz

constant. Man erhalt ihn beim passenden Erwarmen einer hoheren Schweflungs-

stufe unter Abschluss der Luft, so wie bei langer Einwirkung von Schwefelwasser-

stoff auf Eisenoxyd.

Zweifach-Sehwefeleisen (Usulfure defer — bisulphurete of iron).

Doppelt-Schwefeleisen, Eisenbisulfiir , FeS„ (FeS,,). Ist die in der Natur am

haufigsten vorkommende Schweflungsstufe des Eisens. Der Pyrit (Eisenkies,

Schwefelkies) krystallisirt tesseral, der Mark as it hingegen rhombisch. Vom
letzteren unterscheidet man wiecler den Strahlkies, Speerkies, Leberkies und Wasser-
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kies. Das spec. Grew, des Pyrites schwankt zwischen 5-0 und 5 -

2, das des Wasser-

kieses betragt im Durchschnitt 4-87. Er hat eine rein messinggelbe Farbe und

halt sich in grosseren Krystallen an Luft ganz unverandert. Hingegen oxydirt

sich der oft in sehr fein vertheiltem Zustande in Schiefern eingelagerte Wasser-

kies langsamer oder rascher (oft unter Selbstentziindung) zu schwefelsaurem Eisen-

oxydul und Oxyd. Von verdunnten Sauren wird er nicht angegriffen. Nur con-

centrirte Salpetersaure lost den feingeriebenen Kies zu Eisenoxydsalz und Schwefel-

saure. Beim Erhitzen unter Luftabschluss verwandelt er sich unter successiver

Bildung von Eisensulfid und Magnetkies zu Einfach-Schwefeleisen und Schwefel.

Beim Gltihen an der Luft geht er vollkonimen in schweflige Saure und Eisenoxyd

iiber. Ein Gemenge von Zweifach-Schwefeleisen mit Eisenfeile im hessisehen Tiegel

erhitzt gibt Einfach-Schwefeleisen.

Kttnstlich gewinnt man Schwefelkies durch gelindes Erhitzen von Einfach-

Scbwefeleisen mit Schwefel oder einer Mischung von Eisenfeile, Salmiak und
Schwefel, im letzteren Falle bis zur Verfliichtigung des Salmiaks, wo nach dem
Erkalten und leichtem Zerdriicken des Riickstandes durch Schlammen Octaeder

von Pyrit hinterbleiben.

In der Natur entsteht der Schwefelkies auf nassem Wege durch Reduction

von schwefelsaurem Kalk durch organische Stoffe bei gleichzeitiger Anwesenheit

einer Eisenverbindung. Ein Beispiel hiefiir bietet sich auf der Insel Bornholm.

Daselbst ergiesst sich eine Eisenquelle in einer Bucht, in welcher eine iippige

Vegetation von Fucus vesiculosus herrscht. Der Grund ist mit einer gelben Kruste

von Wasserkies bedeckt. Das Reductionsmittel ist in diesem Falle die organische

Substanz der Pflanze.

Verwendet wird der Schwefelkies zur Darstellung von Schwefel, Schwefel-

saure, Vitriolol und Eisenvitriol. Er ist eines der wichtigsten Rohproducte der

chemischen Industrie.

Stickstoff eisen {azoture defer— azotate of iron), Tetraferammonium,

Fe^No (Fe^N). Man erhalt Stickstoffeisen von obiger Zusammensetzung, wenn
man testes Eisenchloriir bei gewohnlicher Temperatur mit Ammoniakgas sattigt,

wodurch sich Eisenchloriir-Ammon bildet, und nachher so lange erhitzt, als noch

Salmiakdampfe entweichen. Es hinterbleibt in Form eines schwarzen Pulvers oder

diinner Blattchen und liefert mit Sauren Eisen- und Ammonsalze. Bei starkem

Erhitzen verliert es Stickstoff. Leitet man iiber gltihenden Eisendrath Ammoniak-
gas, so absorbirt das Eisen ebenfalls Stickstoff, und obzwar seine Gewichtszu-

nahme nur sehr gering ist, sind doch die physikalischen Eigenschaften desselben

vullig verandert. Es ist sehr sprude, wenig fest und besitzt ein viel geringeres

spec. Gew. als reines Eisen.

Man nahm und nimmt auch wohl noch jetzt den Stickstoff" als einen steten

Bestandtheil des Roheisens und des Stables an. Jedoch hat neuestens Rammels-
berg die Richtigkeit dieser Annahme zweifelhaft gemacht. (S. Monatsheftc d. Akad.

d. AVisssnsch. z. Berlin 1862.)

Phosphoreisen, Eisenphosphoret (plwsphure defer — •piios'plioride of
iron). Man kcnnt drei Verbindungen des Eisens mit Phosphor, u. zw. : Fe

3
P4 ,

FeP und Fi\
2

/'. Die erste Verbindung entsteht beim Ueberleiten von Phosphor-

wasserstoff iiber stark erhitzten Magnetkies, Eisenchloriir oder Eisenschwamm,

wahrend sich beim Erhitzen von Eisenchlorid oder Einfach-Schwefeleisen im Phos-

phorwasserstoftgase oder von Eisen im Phosphordampf die der zweiten Formel

entsprechende Verbindung bildet. Der Korper von der Formel FeaF entsteht,

wenn phosphorsaures Eisenoxyd oder glasige Phosphorsaure gemengt mit metallischem

Eisen und Kohle unter einer Kochsalz- oder Boraxdecke eingeschmolzen werden. Der
Regulus wird dann mit Salzsaure behandelt, wodurch das iiberschiissige Eisen

entfernt wird. Eisenphosphorete finden sich als Bestandtheile der Meteoreisen;

die Verbindung von der Formel Fe„P ist wahrscheinlich der Bestandtheil des

phosphorhaltigen Roheisens. Diese zeigt eine hellgraue Farbe und ein spec. Gew.
von 5 - 74. Beim Erhitzen an der Luft verbrennt es zu phosphorsaurem Eisenoxyd.
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Phosphorhaltiges Stabeisen unci Stahl sind kalfbrftchig, hingegen 1st phos-

phorlialtiges Graueisen das geeignetste Griessereieisen, indem es die Eigenschafi

besitzt, die Form gut auszuftillen.

Sili cium eis en, Kieseleisen (silicium defer — silicious iron), von der

Formel Fe^Si (FeqSi)) erliielt Hahn beim iEfhitzen von Eisenchlortlr-Chlornatrium

mit Silicium und Natriummetall unter einer Flussspatbdecke.

Verbindungen von Silicium und Eisen bilden sich burner, wenn Eisen,

Kieselsaure und Koble bei holier Hitze eingeschmolzen werden. Der Regains ist

dann kein reines Siliciumeisen, sondern ein Gemenge dieses mit Eisen. Die reine

Verbindung hat ein spec. Gew. von 6*61, und wird durch verdiinnte Salzs&ure

unter Abscheidung von Kieselsaure zersetzt.

Das Siliciumeisen ist ein steter Bestandtheil des Roheisens, und zwar ist

das Graueisen daran reiclier, als das weisse Roheisen. Im Bessemerroheisen ist

ein hoher Siliciunigehalt geradezu noting, um beim nachherigen Verfrischen durch

Verbrennung die fiir den Process nothige Warmemenge zu entwickeln.

Kohlens toffeisen (carbure de fer — carburet of iron). Bei rnehr-

maligem Schmelzen von zerkleinertem Eisen und Kohlenpulver erlialt man ein

Kohleneisen, welches ziemlich sprode ist und blattrige Structur zeigt. Es entsprichi

der Formel Fe^C.

Beim Erhitzen von Eisencyaniir oder Ferrocyanammonium erhielt Berzelius
ein sammtschwarzes Pulver, dessen Zusammensetzung der Formel i<e„G'gleichkam.

Was das Zustandekommen dicser Verbindung beim Hochofenprocess betrifft, so ist

erwiesen, dass sowohl Kohlenwasserstoffe als auch Kohlenoxyd bei Einwirkung

aufEisenoxyd in hoherer Temperatur Kohleneisen geben, dass aber dasselbe nicht

entsteht, wenn Kohlenoxyd auf compactes Eisen bei Gliihhitze einwirkt. Durch
letztgenannte Thatsache ist audi der Beweis geliefert, dass bei der Cementation

von Stahl nicht Kohlenoxyd das kohlende Agens ist.

Alles hiittenmannisch gewonnene Eisen ist kohlenstoffhaltig. Die verschie-

denen Arten desselben: als Roheisen, Stahl- und Stabeisen unterscheiden sich in

Bezug auf chemische Zusammensetzung, namentlich in ihrem Kohlenstotfgehalte.

Das kohlenstoffreichste ist das Spiegeleisen (5°/ ), das armste das Stabeisen

(0-2 °/ ), und zwischen beiclen steht der Stahl. Im weisseu Roheisen (also audi

im Spiegeleisen) ist der KohlenstofF chemisch gebunden und entweicht beim Lbsen

in verdtinnten Sauren als Kohlenwasserstotf ; im Graueisen ist er als Graphit aus-

geschieden und wird durch Sauren nicht angegriffen.

Der Kohlenstoffgehalt des Stables bestimmt dessen Harte. Je grosser derselbe

ist, desto barter ist auch der Stahl.

Legirungen des Eisen s. Das Eisen gibt mit einer grosseu Anzahl von

Metallen Legirungen, aber nur wenige derselben haben eine praktische Bedeutnng,

und nur insoferne solche sich als Bestandtheile des Roheisens oder Gussstahls

finden, kommen sie in Betracht.

So kannte man schon lange das Spiegeleisen als ein manganreiches Roheisen,

dessen Mangangehalt von 4 bis 20 °/ betrug. Eine noeh manganreichere Legirung-

bildet das '

Ferromangan (ferromdnganese), Manganeisen. Die erste Darstellungs-

methode gab Bessemer. Er beabsiclitigte nicht nur ein manganreiches, sondern

auch moglichst siliciumhaltiges Product zu erzielen und schmolz zu diesem Behute

ein Gemenge von Gusseisen, Manganoxyden und Kohlenpulver unter einer Glasdecke

ein. Beim Arbeiten im Gasofen liessen sich auf diese Weise Legirungen mit bis

60 °/ Mangangehalt erzielen.

Zu Terrenoire in Frankreich nimmt man gegenwartig den Process der Re-

duction und Schmelzung in einem Schachtofen vor. Der Schacht desstlben ist aus

thonerdereichem Material hergestellt, wahrend der Herd aus einem Gemisch von

Magnesia oder Kalk mit Graphit hergestellt ist. Man setzt diesem Gemenge
noch etwas Theer zu, stampft es in eine Hiille von starkem Eisenblech, and erhalt

das ganze einige Zeit in dunkler Rothgluth. Man bekommt so den Herd rissetVei-

Karmarsch & Heeren, Technisches Worterbucb. Bd. II. 49
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in einem Stiick. Das G-estell ist nach oben verankert und der Herd an dieses

von unten bios angedriickt.

Diese Anordnung ist desbalb noting, weil der Herd bald ausgeschmolzen ist,

und also leicht und rasch answecbselbar sein muss. Die Mischung von Eisen und
Manganoxyden, zu der das erstere in Form von Bohrspahnen, Eisenschwamm oder

Granalien genommen wird, feuchtet man mit ammoniakalischem oder angesauertem

Wasser an und presst es in gusseiserne Formen. Dabei erwarmt sich die Masse
selir bedeutend und wird zu compacten Stiicken, welche dann mit dem Hammer
in gehorige Grosse gebracht werden konnen. Der Geblasewind wird auf Blei-

scbmelzhitze vorgewarmt und die Temperatur im Ofen moglichst hoch gebalten.

Das so dargestellte Ferromangan enthalt 25—75 °/ Manganmetall und etwa

6% Kohlenstoff. Es bat eine nur geringe Festigkeit, lasst sicb mit dem Hammer
beliebig zerkleinern und ist im Bruchansehen licbter als Wismutb.

Es dient als Riickkohlungsmittel, resp. Reductionsmittel beim Bessemerprocess,

wo es also das im Stahlbade entbaltene Eisenoxyd vermoge seines Mangangehaltes

zu Eisen reducirt. Von sonstigen Legirungen des Eisens sind nocb zu erwabnen
jene mit Nickel, welche sich als Bestandtheile der Meteoreisen finden und wohl
auch kiinstlich hergestellt werden, da sie bestandiger und dem Rosten nicht so

unterworfen sind wie reines Eisen. Solche Nickellegirungen haben schon bei ge-

ringem Nickelgebalte eine weisse oder gelblicb-graue Farbe, und es geniigt, z. B.

ein Gehalt des Eisens von 3 % an Nickel, urn eine weissliche Masse, 10% Nickel,

um eine gelblicb-graue Masse zu liefern. Legirungen des Eisens mit Wolfram,

welche durch Zusammenschmelzen von Eisen mit Wolframsaure und Koble erhalten

werden konnen, bilden einen Bestandtheil des Wolfrahmstahls, der seinen hohen

Hartegrad dem Wolframgehalte verdankt. Legirungen mit Aluminium, Calcium,

Magnesium, so wie mit den Alkalimetallen "finden sich spurenweise in den ver-

schiedenen Roheisensorten. Mit Zinn liefert das Eisen weisse, zum Theil kry-

stallisirbare Legirungen, welche z. B. bei der Verzinnung des Eisens zur Bildung

kommen. E. Vorbach.

Eisen. Handelssorten, der en Eigenschaften und Qualitats-
B e s t i m m u n g. Unter der allgenieinen Benennung Eisen kommen im Handel

zahlreiche Producte von verschiedener, wesentlich abweichender Eigenschaft und
mannigfacher Herstellungsweise vor. Die frtiher gebrauchliche Theilung der

Eisensorten in Schmiedeisen, Stahl- und Roheisen ist nicht mehr
ganz gen tig end.

Man pflegte frtiher zu sagen:

Schmiedeisen (fer — soft iron) ist ein Eisen , welches sich gliihend

mit dem Hammer bearbeiten lasst, schmiedbar ist, welches gliihend in Wasser
getaucht keine Harte annimmt, d. h. die friihere Harte behalt; welches im

weissgliihenden Zustande durch Zusammenpressen zweier Stiicke eine vollkommene

Veieinigung derselben gestattet — schweissbar ist; welches nicht scbmelzbar
ist uud dessen Kohlenstoff-Gehalt gewblmlich zwischen 0-1—0*4 % schwankt. Der
Bruch ist sehnig, hackig oder kornig.

Stahl (acier — steel) pflegte man jenes Eisen zu nennen, welches

schmiedbar ist, sich h arte n lasst, welches meist schweissbar und meist

auch scbmelzbar ist, und zwar die Eigenschaft der Schweissbarkeit um so

weniger besitzt, je leichter es geschmolzen werden kann. Der Kohlenstoffgebalt

schwankt zwisclien 0-4—2 %• Der Bruch ist kornig, und zwar der des geharteten

Stables feiner im Korn als der des ungeharteten.

Roheisen (fer fondu — pig iron) ist ein nicht schmiedbares, wenig

ha'rtbares Eisen, das verhaltnissmassig leicht geschmolzen werden kann, und
sich nicht schweissen lasst. Der Bruch ist kornig (bei grauer Farbe) oder

strablig, blasig, spiegelig (bei weisser Farbe); der Kohlenstoffgebalt wechselt

zwischen 2—5 °/
, in seltenen Fallen bis 7 °/ . Das Roheisen ist hiernach das

kohlenstoffreichste, das Schmiedeeisen das kohlenstoffarmste Product.
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Die in den Handel gebrachten Schmiedeisensorten zeigten frijbcr nie fin

Geschmolzensein der Masse, sondern sie warden aus dem teigigen Znstande durch

Hammern oder Walzen in Form von Staben gebraclit, daher audi die Benennnng
Stabeisen als gleiehbedeutend fiir Sclimiedeisen haufige Anwendung fand und

noch findet.

Die Mehrzahl der Stablsorten wurde auch in Form von St&ben in den

Handel gebraclit, obwohl audi Gussstahl in rolien Stiicken (Ingots) vorkam, welchen

man den friiber fliissigen Znstand, aus welcbem sie beim Erstarren in Fonnen
oder im Tiegel in den festen iibergingen, noch deutlicb anselien konnte.

Dem Rob eisen, wie der Handel es in Form von Barren, Flosses oder

Blatteln bietet, konnte und kann man stets anselien, dass es aus dem fliissigen

Znstande durch Erstarren in den festen iibergegangen. In neuerer Zeit nun stellt

man durch den Bessemer-Process ein Product von sehr verschiedenem Kohlenstoff-

gehalte ber. Nicht selten ist die Kohlenstoffmenge niedriger als sie frtiher im

weichsten Schmiedeeisen war. Dieses Product ist nicht hartbar, sehr gut schweissbar,

zeigt aber im Bruch, und weil es bei der Erzeugung geschmolzen war, das An-
selien des Stables. Wohin soil nach der alten Gruppirung dieses Materiale ein-

gereiht werden? Diese und ahnliche Schwierigkeiten veranlassten eine neue Ein-

theilung der Han dels sort en des Eisens von so competenter Seite,*) dass wir

diese Eintheilung der weiteren Besprechung zu Grunde legen.

Eisen
A) Eoheisen Bj.Schmiedbares Eisen

(leicht schmelzbar unci nicht

sclimiedbar) (schmiedbar und schwer schmelzbar)

Weisses Graues im nicht fliissigen Zustand im fliissigen Zustand er-

Roh eisen Eoheisen erhalten halten

(Kohlenstoff (Kohlenstoff ^"g c hw e j s 8fj; SchweiTP ^Flnss- ~7) Flussstahl
chemisch ge- grossentheils J

+ i 1 •

i i\ in -u-i eisen stahl eisen n-ijn-thoribunden) als Graphit ^.^ ^^ {h
..

(n[cM ^ (hartbar)

enthalten) ^^ ^ .^^ ^ /o^ ' ac4er fondu

Weld iron weld steel ingot iron ' ingot steel

A) Das Roheisen ist das Product des spater zu bespreckenden Hoch-

ofenprocesses, es besteht aus Eisen mit 2 bis 5 °/ Kohlenstoff und sehr wech-

selnden Mengen von Silicinm, Mangan, Phosphor, Schwefel und anderen Stoffen,

welche wie Silicium und Mangan dem Roheisen fur gewisse Zwecke wiinschens-

werthe Eigenschaften ertheilen, wahrend Phosphor, Schwefel etc., wenige Falle

ausgenommen, die Verwendbarkeit beeintrachtigen.

Man theilt die Roheisensorten in zwei Gruppen, das weisse Roh-
eisen (fonte blanche — white pig-iron), von im Bruche fast weisser Farbe,

grosser Harte und Sprbdigkeit, und das graue Roheisen (fonte arise — grey

pig-iron), von im Bruche grauer Farbe und einem weit geringerem Ha'rtegrade.

Zwischen beiden steht clas halbirte Roheisen (fonte truitee — mottled

iron). Besonders graphitreiches Roheisen von fast schwarzer Farbe wird iiber-

gares Roheisen (fonte noire — kisky pig -iron) genannt.

Die weisseste Roheisensorte mit chemisch gebundenem Kohlenstoff Ins zu

5% und einem Mangangehalte von 3 bis 20% ist das Spiegel eisen

(fonte miroitante —• spigle iron), des ausgezeichneten Bruches mit grossen

spiegelnden Flachen wegen so genannt. Es ist ganz sprode und von soldier Harte.

dass es von den besten Feilen nicht angegriffen wird. Diesem zunachst stelit das

w eiss gar e Eisen, auf dieses folgt das schon bemerklicher sich zum grauen Roh-

eisen hinneigende b lu mi ge Roheisen von blaulich grau-weisser Farbe und sehwaeh

*) Diese Eintheilung der Eiscnsorteu wurde in Philadelphia durch die Jurors dor betreffenden

Gruppe, die Herren Akermann, Boll, Egloston. Grunor. Ho Hoy. T minor u

Wedding aufgestellt und deren Gebrauch empfohleri. Wedding beridhtete hioriibor

im Verein fiir Gewerbefleiss in Preussen (X. Beilage 8.4:^ und Tmmor in „DasEiseri-

hiittenwesen der Vereinigten Staaten v. N.-A.", Wien 1877 Faesy & Frick S. 141.

49*
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strahligem Gefiige. An dieses schliesst sich zunachst das luckige Roheisen,

ebenfalls blaulich grau-weiss, dabei lochrig imd von scharfzackig-korniger Textur.

Auf dieses folgt das grelle Rolieisen, dessen Farbe schon mehr in's Grane spielt,

etwas poros, dabei von ziemlich ebenem Bruche. Es bildet den Uebergang vom
weissen zum grauen Rolieisen, ist aber znni Bearbeiten mit der Feile, zum Bohren

u. s. w. noch zn hart. Das graue, gemeine oder gare Roheisen besitzt, wie

schon oben erwaknt, eine mehr oder weniger dunkelgraue Farbe, kornigen Bruch

imd hinlangliche Weichheit, um sich sehr gut bearbeiten zu lassen. Da es besonders

zum Giessen geeignet ist, ftihrt es auch die Benennung Giesserei-Roh eisen
oder Guss eisen. Dasselbe kommt in vielen Spielarten Von lichtgrau und fein-

kornig (mit Nr. Ill bezeichnet) bis dunkelgrau mit zahlreichen Graphitblattchen

und daher glanzend blattrigem Bruche (Nr. I) vor. Geschmiedet kann es nicht

werden, obwohl es beim Gltihen so weich und miirbe wird, dass es sich mit einer

gewohnlichen Holzsage leicht schneiden lasst, unter dem Hammer aber auseinander

fliegt. Eine zu Hartguss ganz vorzitglich sich eignende Sorte ist das halbirte
Roheisen, eine Mengung von grauem und weissem Rolieisen, von ziemlich fein-

korniger Textur mit dunkleren, graphitreicheren, rundlichen grosseren oder kleineren

Punkten oder Flecken in weissem Grunde.

Die hier angedeuteten Unterschiede in der Textur und Farbe gelten, um
dies ausdriicklich hervorzuheben, nur fiir B r u c h flachen, wie sie beim Zerschlagen

entstehen ; an geschliffenen, gefeilten oder polirten Flachen ist die Textur natiirlich

gar nicht, die Farbe aber auch nur unvollkommen zu unterscheiden.

Nach Karsten betragt der Grapbitgehalt in grauem Rolieisen 2*57 bis

3*75 %; der gesammte Kohlengehalt dagegen 3-15—4*65 % 5
also die Menge des

chemisch gebundenen Kohlenstoffs 0*58—O90 %• Dieses Verhaltniss zwischen

Graphit und gebundenem Kohlenstoff kann bei gleichbleibender Gesammtmenge
je nach der Behandlung des Eisens variiren. Je langsamer man geschmolzenes

Gusseisen abkiihlen lasst, um so leichter krystallisirt Kohlenstoff aus der Ver-

bindung in Form von Graphit aus ; und es kann sich auf diese Art die Menge
von chemisch gebundenem Kohlenstoff so vermindern, dass sie bedeutend geringer

wird, als wir sie in den meisten Stahlsorten finden.

Das Gusseisen eignet sich zum Giessen und wird bei hinlanglicher Schmelz-

hitze so diinnflussig, dass es die zartesten Giisse mit einer Scharfe und Reinheit

gibt, wie sie kein anderes Metall liefern wtirde. Weisses Roheisen ist im ge-

schmolzenen Zustande dickfliissiger und zu feinen Giissen wenig geeignet. Die

Reinheit der Abgiisse wird noch dadurch wesentlich erhoht, dass das Gusseisen

beim Erstarren sich etwas ausdehnt und eben dadurch die Formen aufs

Vollkommenste ausftillt. Graues Gusseisen ist weich genug, um sich vortrefflich

feilen, bohren, drehen und hobeln zu lassen, wogegen die verschiedenen Sorten

des weissen so hart sind, dass sie jeder mechanischen Bearbeitung trotzen.

Gusseisen hat die interessaiite Eigenschaft nach Erhitzung und darauf fol-

gendem Abkiihlen eine bleibende Volumsvermehrung anzunehmen, welche bei

mehrmaliger Wiederholung bis 3—4% (linear) betragen kann. Man bezeichnet

diese Eigenschaft als Quell en, welche Bezeichnung iibrigens auch der Volums-

zunahme im Erstarrungsmomente beigelegt wird.

Liehtgraues und halbirtes Eisen wird durch schnelle Abkiihlung weiss,
specifisch etwas schwerer und hart. Schmilzt man das in dieser Weise z. B.

durch Grannuliren erhaltene weisse Eisen und lasst es langsam erstarren, so nimmt
es wieder seine urspriingliche Beschaifenheit an. Erstere Erscheinung, von welcher

beim Hartguss ein praktisch sehr wichtiger Gebrauch gemacht wird (s. E i s e n-

giesserei), erkliirt sich durch die schon oben erwahnte Eigenschaft, dass die

Graphitausseheidung durch langsames Erstarren begiinstigt wird, wahrend bei

rascher Abkiihlung der Kohlenstoff chemisch gebunden bleibt. Daher hat man bei

Beurtheilung einer Roheisensorte jene Momente (Oberflachenbeschaffenheit, Form,
Bruchansehen) in's Auge zu fassen, welche daruber Aufschluss geben kbnnen, wie

die Abkiihlung erfolgte.



Eiscn (Schweisseisen). < To

Gusseisen lasst sich, gliihend gemacht und in concentrirte KochsalzlSsung
eingetaucht, liar ten, doch ist die Hartezunahme nicht so auffallig wle beim Btahle,

immerhin aber derart, dass cin so gehartetes Stiick eine bessere Politur annimmt-
Die weissen Roheisensorten finden ihre Verwendung zumeist zur Schmiede.

eisen- und Stahlbereitung, daher sie auch die Benennung Puddelroheisen
tragen, fur den Guss tignen sie sich Hirer Dickfliissigkcit wegen — adoucirten

Eisenguss etwa ausgenommen — wenig.

So wechselnd auch die Eisenpreise in den letzten 5 Jaliren waren, so mftgen

zu einigem Anhalt doch nachstehende Zalilen dienen, welche relativ wenigstens

Bedeutung haben.

Im Sommer 1875 kostete ab Werk der Zoll.-Ztnr. ost. W.
ost. W. Spiegeleisen fl. 3.00—3.25

Weisses Holzkohlenroheisen . fl. 2.60— 3.— Bohmisches weisses Eisen (Koks-
Bestes steyrisehes graues Holz- roheisen) fl. 2.25—2.40

kohlenroheisen fl. 3.25—3.40 Oberungarisches dto. fl. 2.15—2.40

Ira December 1876 die Tonne — 20 Z.-Ztnr. — 1000 k.

ost. W. Englische Roheisen:
Holzkohlenroheisen weisses (stey- Middlesbrough Nr. 1 .... 51 Schilling

risches) fl. 50 — 55 „ „ 3 .... 47 „

„ graues dto. fl. 52—56— 70 „ „ 4 (Giesserei-

„ fiir den Bessemerprocess fl. 56—58 roheisen) 45 72 „
Koks-Roheisen bohmisches graues . . fl. 50 Nr. 4 Puddelroheisen 44

*/, „
Spiegeleisen rait 8— 10 °/ Mangan . . fl. 62 Rheinland-Westphalen

:

Spiegeleisen rait 10—20% Mangan fl. 64—86 Giesserei R. E. Nr. 1 62 Rm.
Ferromangan „ 21— 30 „ „ fl. 80—117 „ „ „ „ 3 54 „

„ „ 31—40 „ „ fl. 121—157 Holzkohlenroheisen graues .... 100 „

„ „ 41—50 „ „ fl. 166—247 Weisses Siegener Puddelroheisen . .62 .

„ Lothringer „ . .43 „

B) Schmiedbares Eisen.

Schweisseisen und Schweissstahl sind Fabricate, welche bei dem
spater zu besprechenden Frischen und Puddeln aus einer hell gliihenden L ii p p e

(Deul, Dachel, d. i. einem 50—100 K. schweren, aus einzelnen Eisenpartickelchen mit

zwischenbefindliclier Schlacke bestehendem grossen kugelformigen Sttieke) dnrch

Hammern oder Walzen erhalten werden. Das Resultat dieser ersten Bearbeitung zeigt

meist noch ein ungleichformiges Gefuge, ein schuppiges Aussehen, und heisst,

wenn gehamm'ert: Mass el, Schirbel oder Kolben, und wenn gewalzt:

Rohschiene. Diese Halbfabricate sind seltener Handelswaare. Sie werden

weiter durch Zusarnmenschweissen eines Packetes oder Ausheizen der Schirbel und

nachfolgendes
;
Hammern oder Walzen in die Form von Staben sehr verschiedenen

Querschnittes oder in Blechform gebracht. Nun fiihren sie die Benennung raffi-

nirtes Eisen, resp. raffinirter Stahl, und bestimmte Handelsformen haben

wieder besondere Bezeichnungen, auf die wir unten eingehen.

a) Das Schweiss-Eisen ist die gewohnlich mit der Benennung S ehmi e d-

oder Stabeisen bezeichnete Eisensorte, und von dieser unterscheidet man
zwei Gattungen, das sehnige Schmiedeisen und das Feinkorneis en.

Ersteres ist im Bruch hackig oder sehnig, letzteres feinkornig, zugleioh etwas

harter. Das Aussehen des Bruches gestattet einen Schins s auf die Qualitfit in

so feme, als ein Schmiedeisen, dessen Bruch dunkle Farbe und matten Glanz

oder lichte Farbe und hellen Glanz zeigt, kein gutes ist: wahrend aber dunkle

Farbe und heller Glanz oder lichte Farbe und matter Glanz noch nicht be-

stimmt anzeigen , dass das Eisen gut ist. Das sogenannte G r o b k o r n eis en

ist nicht eine schlechtere Sorte des Feinkorneisens , sondern wird bei der

auf Sehne gerichteten Herstellnngsweise aus unreinem, namentlich phosphorreichem

Roheisen erhalten und ist ein schlechtes Schmiedeisen. Die Bearbeitungsweise

hat auf den Bruch in so feme Einflnss, als derselbe urn so feiner und gleich-

formiger ausfallt, je kriiftiger die Bearbeitung die innige Verschweissung der Eisen-

theilchen und das Ausquetschen der Schlacke bewirkte. Geha'mmertes Eisen hat
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unter gleichen Umstanden einen kurzeren, mehr kbrnigen Bruch, wahrend lange

Sehnen vorziiglich bei Walzeisen sich finden. Von besonderem Einflusse ist iibrigens

die Art des Brechens. Feilt oder dreht man Stabeisen rundum ein, imd bricht

es durch einen rascben Schlag, so kann man einen an's feinkornige grenzenden

Bruch bei demselben Eisen erhalten, welches wiederholt langsam bis ziim Bruche

hin- und hergebogen ein recht sehniges Bruchar.sehen liefert.

Die Eisenbahnschienen aus Schmiedeisen stellt man so her, class im Schienenkopf Fein-
korneisen, im Fuss Sehne und im Mitteltheil oder Schienensteg ordinareres Eisen zur Anwen-
dung kommt. Will man aus dem Bruch die richtige Materialvertheilung zuvei'lassig erkennen,

so muss beim Brechen der Schienen in folgender Weise vorgegangen werden. Man bricht erstens

ein am Fnsse mit dem Meissel eingehauenes Stiick in der Schraubenpresse langsam iiber den
Kopf, und dann ein am Kopfe eingemeisseltes Stiick eben so iiber den Fuss der Schiene. Bei
dem ersten Bruch ist die Textur des Kopfes, beim zweiten jene des Fusses vollkommen zu sehen.

Die Menge des im Stabeisen vorhandenen Kohlenstoffes halt sich meistens

unter 025 °/ - Steigt er holier, bis 0-4 °/ , so nahert sich das Eisen dem Stahl

(h a r t e s Eisen), was sich theils durch den feinkornigen Bruch, theils durch

grossere Harte zu erkennen gibt.

Das Eisen besitzt die bekannte hellgraue Farbe, ein spec. Grew. z= 7- 6, ist

geschmeidig, so dass es sich selbst kalt hammern und zu Draht ziehen lasst.

Hierbei nimmt es an Dichtigkeit und Harte zu, an Geschmeidigkeit ab, so dass

es bei fortgesetztem Hammern endlich rissig wird. Durch Ausgliihen kommt
die voile Weichheit und Geschmeidigkeit wieder hervor. Gliihend in kaltes Wasser
getaucht, wird es, mit Ausnahme des sehr harten, stahlartigen Eisens, nicht gehartet.

Die Geschmeidigkeit des Eisens wachst mit zunehmender Hitze, und zum
starken Gltihen gebracht ist es leicht zu Schmieden. Rothbriichig wird das

Eisen genannt, welches, obwohl in der Weissgliihhitze gut zu Schmieden, doch bei

der Dunkel-Rothgliihhitze leicht Risse an den Kanten bekommt. Die Ursache

dieses Fehlers liegt gewohnlich in einem ausserst geringen Gehalt an Schwefel

(0'12 %)• Kaltbriichig nennt man es, wenn es, obgleich gut schweissbar, in

der Kalte beim Hammern leicht zerspringt. Die Ursache des Kaltbruches liegt

meist in einem Phosphorgehalt, der iibrigens schon ziemlich bedeutend sein, sich

auf etwa V2 % belaufen muss, urn diesen Fehler zu veranlassen.

Unter Rohbriichigkeit versteht man die von enthaltenen rohen, unge-

frischten Theilen und eingeschlossener Schlacke herriihrende Briichigkeit, wahrend
man unter Faulbruch den von enthaltenem Silicium bedingten geringen Grad
von Festigkeit versteht.

Der Schmelzpunkt des Stabeisens liegt so hoch, dass es im gewohnlichen

Ofenfeuer niclit geschmolzen werden kann.

Zum Weissgluhen erhitzt, wird es so weich, dass zwei Stiicke aneinander

gelegt und gehammert sich zu einem Stiick vereinigen, das Schweissen des

Eisens. Das Zusammenschweissen mehrerer Stiicke war bis in die neuere Zeit

das einzige Mittel, um Eisen in grossen Stiicken herzustellen. Da sich das Eisen,

sobald es zum Gliihen erhitzt wird, oberflachlich oxydirt, d, h. mit Oxyduloxyd

(Hammerschlag) bekleidet, so wiirde sich dieses beim Schweissen der Vereinigung

der Flachen des Eisens entgegensetzen. Um es fortzuschaffen, bedient man sich

eines eben so einfachen wie leicht ausfiihrbaren chemischen Mittels. Man bestreut

die zur Schweisshitze gebrachten Stiicke mit Sand, welcher, mit dem Eisenoxydul-

oxyd eine chemische Verbindung bildend, damit zu einer fliissigen Schlacke zu-

sannnenschmilzt, die sich unter den Hammersclilagen aus der Fuge herausquetscht

und die Flachen des Eisens zur rein metallischen Beriihrung kommen lasst. Statt

des Sandes wird bei feineren Arbeiten, z. B. beim Schweissen der Gewehrlaufe

Lehm, ja bei sehr feinen Sachen wohl Borax angewandt. Das Schweissen gelingt

nur dann gut, wenn sich die Stiicke in hellem Weissgliihen befinden, wesshalb

das Hammern so schnell wie moglich ausgefiihrt werden muss.

Die absolute Festigkeit des Stabeisens hangt sehr von der Bearbeitung ab, doch

ist sie jedenfalls sehr gross und wird im Mittel zu 36 Kg. pr. l-mm Durchschnitts-

flache angenommen: obgleich sie z. B. bei diinnem Eisendrahte bis auf 130 steigt.
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Prii fung (Qualitatsprobe) dcs S tab ei sens. Tunner sagt in

seinein Werke iiber Stabeisenbercitung:*) „Es ist wirklieh auffaUend and vielleicht

bei keinem anderen allgemcin beniitztcn Artikel in dem Masse der Fall, wie bei

dem Eisen
7
dass die Kaufcr der Waare in der Mehrzahl mit ganzlicber Ni<-}it-

achtung der Qualitat zu Werke gehen.**) Die Untersuchungen der Qualitat sollen

sich erstrecken: 1. Bei jedern einzelnen Stab auf das aussere Ansehen des-

selben, allenfalls verbunden mit der Wurf- und der Schlag- Probe; 2. bei

mehreren Staben einer grosseren Quantitat auf das Verhalten beirn Biegen bis
zum Brecben und das Bruchansehen, und 3. in zweifelhaften Fallen auf die

beisse und bisweilen die Aetzprobe."
ad 1. Das aussere Ansehen eines tadellosen Eisenstabes muss dtirchaus rein,

gleich dicht scharfkantig und ohne Quer-, Kanten- oder Langenrisse sein. Be-
sonders soil man auf das Aussehen des Schopfes (des nicht abgeschnittenen Endes)
und bei gehammerten Staben auf den mittleren Theil, wo der „Wechsel" derEr-
bitzung und Ausschmiedung stattfindet, seben: denn sind diese Theile gesund, so

ist von den iibrigen wenig zu besorgen. Unganze Stellen, Schuppen, raulie Flachen
mid Langenrisse zeigen unreines Product. Eine spiegelnde, glatte Aussenflache

zeigt, dass der Stab auf nasser Bahn des Amboses tiberscbmiedet worden ist;

bierdurch wird das Materiale aucli etwas sproder. Zu kalt gewalzte Stabe er-

halten eine unansehnliche rotbe Farbe von eingedriicktem Gliihspan.

Durch die Wurfprobe (vgl. Art. Stoss) — Fallenlassen von bedeutender

Hohe auf eine harte Unterlage — oder durch die Schlagprobe — indem man
den Eisenstab gegen einen Ambos schlagt oder ein Gewicht auf ihn fallen lasst —
iiberzeugt man sich, ob das Eisen kaltbriichig ist. Auch die Feile gibt dem
geiibten Beobachter ein gutes Mittel zur Erkennung.

ad 2. Die Biegungspr oben sollen mit einzelnen Stiicken vorgenommen
werden. Hierzu keilt man das Ende des zu priifenden Stabes in der Spalt eines

schweren Eisenstiickes (oder spannt es in einen gut situirten Schraubstock) und

schiebt den Stab durch die Htilsen eines eisernen Hebels, in welchem er ebenfalls

festgekeilt wird, so dass der Stab zwischen den Spalt und Hebel circa 8cm frei

bleibt Indem man nun den Hebel gegen rechts um circa 90° bewegt, hierauf

gegen links um 180°, dann wieder gegen rechts u. s. f., bis der Bruch eintritt:

so erkennt man sowohl an dem Verhalten wahrend der Biegung als aus der Zahl

der Biegungen die Qualitat. Tunner sagt: „Das harte Eisen knistert und zittert

bei diesem Biegen, das weiche verhalt sich lautlos und kann mit geringerer Kraft

gebogen werden." Stabe von 5cm Breite und l-5cm Dicke halten bei sehr gutem

Material bei 15^ und mehr solche Biegungen um 180° aus; fehlerhaftes Eisen

bricht manchmal schon beim ersten Zuriickbiegen ; sehr schlechtes schon bei der

ersten Abbiegung. Dickere Stangen halten unter gleichen Umstanden weniger,

diinnere mehr Biegungen aus.

Die so erhaltene Bruchflache ist gewohnlich sehnig und verrieben. Eine

reine Bruchflache erhalt man, wenn man den Stab vor dem Biegen mit enum
scharfen Meissel an der Biegungsstelle einhaut. Bricht hierbei der Stab glatt

ab, ist der Bruch glanzend, grobkornig und blaulichweiss, so ist das Eisen k a 1
1-

bruchig; bei gelblichweisser Farbe ist das Eisen verbrannt. Lichtgraner,

feinkorniger Bruch deutet auf harte s Eisen; dunkelgrauer, matter und kurz-

faseriger Bruch deutet auf Faulbruch; feine, lange mattglanzende, lichte Faser

deutet auf gutes Eisen. Ungleicher Bruch, theils kornig, theils selniig. deutet

auf Rohbruch, doch entscheidet bier mehr das Verhalten beim Biegen.

ad 3. Durch die heisse Probe, d. i. das Verhalten beim Schmieden.

priift man das Eisen auf die Rothbriichigkeit. Lasst sich der gliihende Stab

gut flachschmieden und lochen, ohne Risse zu erhalten, so ist er nicht rothbruchig.

*) Tunner's Stabeisen- und Stahlbereitung- -2. Aufl., Freibe^, Engelhard t, 1858.

**j Ja selbst in Gesetzen Hnden sicli Yorschriften iiber aulSssige Inanspruchnabme pr. Quer-

schnitts-Einheit ohue Eucksicht auf Qualitat, als ob man die Fabrication sehlechten

Materials pramiren Avollte.
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Von der Gleichformigkeit kann man sich dtirch das Aetzen s. I S. 54
iiberzeugen ; kaltbriichiges Eisen wird von Salzsaure (mit gleichen Theilen Wasser
verdiinnt) stets stark angegriffen und erscheint nach 1 Stunde die geatzte Flache

schwarz und poros.

Stabeisen-Handelssorten.
Rundeisen (fer rond — round iron) ist Stabeisen von kreisiormigem Querschnitte

von 1- 10cm Durchmesser.
Quadrat eisen (fer carrS— square iron) ist Stabeisen von quadratischem Querschnitte.

Flacheisen (fer meplatt — flat iron) ist Stabeisen von rechteckigem Querschnitte.

Nageleisen (nail rods) ist Quadrateisen von kleiner Querschnittsflache.

Band- oder Eeifeisen (fer en rubans— hoops), 0'8—

7

mm dick und 10—32mal so breit

Zain- oder Knopper eisen (carillon), die im Querschnitt meist quadratischen Stabchea
zeigen die Eindriicke des Hammers von sehr schmaler Bahn und des Ambosses sehr deutlicli.

Meist sehr gutes Eisen.

Mutter eisen, sechs- oder achteckige Stabe.

Fa^oneisen, hierher gehort das Winkeleisen |_ ,
das C-Eisen [, T"-Eisen ~T , H-

oder Doppel- T-Eisen, auch Tragereisen ^TJ, das i-Eisen Jj, das Fenstersprosseneiseri, die

Eisenbahnschienen u. v. a.

Die Preise dieser Sorten stellten sich imDecember 1876 zwischen 108 fl. (bbhm. Stab-

eisen), bis 175 fl. (Schlossblech) pr. 1 Tonne oder 1000 K.

b) Schweissstahl. Hierher gehort der Frisch- und Puddel- und Ceraent-

Rohstahl, so wie die hieraus durch Packetiren, Schweissen und Gerben hergestellten

raffinirten Stahlsorten, welche unter der Benennung em-, zwei-, dreimal gegarbter

Frisch,- Puddel- oder Cementstahl im Handel vorkommen. Diese Stahlsorten ge-

horen durchweg zu den minder kohlenstoffreichen, sie lassen sich gut Schmieden

und schweissen, schwer schmelzen, und nehmen gliihend in's Wasser getaucht be-

deutend an Harte und Sprodigkeit zu.

Der r o h e Frisch- oder Puddelstalil kommt ausgeschmiedet in vier-

eckigen Staben in den Handel und heisst Roh-, Schmelz- oder Mock-Stahl.
Er wird gewohnlich noch gliihend in Wasser geworfen, um ihn dann leichter

brechen und nach dem Bruchansehen sortiren zu konnen. Die hierbei entstehenden

Querrisse gestatten dem Wasser das Eindringen, es bilden sich concentrische farbige

Ringe in der Querbruchflache — Rose — daher der Name Ro senstahl.*)
P r u fu n g (Qualitatsprobe) des Schweissstahles. Beim Stahle koramen

wie beim Schmiedeisen Roh-, Faul-, Roth- und Kaltbruch vor, besonders leicht

Rohbruch, weil der Frisch- oder Puddelprocess nicht so weit wie bei der

Schmiedeisenbildung getrieben wird und daher leichter Roheisentheilchen im Stahle

enthalten sind. Um diese zu entfernen , die Masse gleichformiger zu machen,

packetirt, schweisst und streckt man den Rohstahl, was man Gerben nennt.

Dasselbe Verfahren findet allerdings auch beim Roh-Cementstahl (Blasenstahl) statt,

hat aber hier nicht so sehr die Aufgabe, Rohbriichigkeit zu beseitigen, als die

Gleichformigkeit und Dichte zu erhbhen.

Faulbruch und Kaltbruch treten selten auf; Rothbruch wird wie

beim Schmiedeisen durch die Schmiedeprobe erkannt, namentlich eignet sich hierzu

die sogenannte Daugelprobe, bei welcher man das gliihende Stahlstiick zu einer

flachen, an einer Seite fast schneidigen Schiene ausschmiedet und dann noch etwas

gliihend in Wasser steckt. Rothbriichiger Stahl erhalt hierbei eine rauhe, von

zahlreichen feinen Spriingen, welche Gliihspahn eingeschlossen enthalten, unter-

brochene Kante.

Guter Frisch- und Puddel- Stahl zeigt im Bruche ein feinkorniges

Gefiige und matten Glanz.**) Geharteter Stahl hat ein viel feineres Korn als un-

geha'rteter.

*) Das Auftreten dieser Rosen ist ein Kennzeichen t'rischen, harten Stahles.
i:*) Sollen langere Stabe gepriift werden, so bricht man von b^iden Enden ein kurzes Stiick

ab und vergleicht, ob der Bruch gleichformig ist, ferner besieht man die vom Gliihspahn

durch Abreiben befreite Oberflache, ob sie nicht fleckig ist. Gleichformige und gleich-

artige Enden, so wie gleichgefarbte Oberflache lassen den sicheren Schluss auf gleich-

massige Beschaffenheit des Stabes zu.
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Eisenschiissiger Stahl, d. i. soldier mit Adera von Schmiedeisen, i~t

schwerer abzubreclien. Natiirlich ist vorausgesetzt, dass er gebartet war. Wenn
hingegen der Stahl zn weich ist, so bricht er zwar bei einem kraftigen Schlage

plotzlich ab, aber einerseits briclit er mit hellem Klange, andererseits zeigl er

lidites, glanzendes, grobes Korn.

Leider kann aus dem Bruchansehen allein kein bestimmter Schluss auf den

Werth des Stables — seinen Hartegrad, seine Behandlungsfahigkeit etc. — gezogen
werden, sondern man kann erst durch Festigkeitsproben, and namentlich aus dem
Verhalten bei der weiteren Verarbeitung seinen Werth erkennen. *)

Der rohe Cementstalil — erbalten durch langdauerndes Gluhen schmied-

eisener Flachstabe in Kohlenpulver (s. u.) — ist an der Oberflache mit zahl-

reichen Blasen bedeckt, zeigt sich im Bruch, wenn die Cementirung vollkommea
war, gleichfalls krystallinisch und etwas glanzend, kann aber ungegerbt (oder un-

geschmolzen, s. bei Flussstahl) nur zn ordinaren Werkzeugen, z. B. Armf'eilen

verwendet werden. Der blasigen Oberflache wegen fiihrt er audi den Namen
Bias en stahl. Guter Cementstahl verlangt zn seiner Herstellung eines reinen,

guten Feinkorn - Schmiedeeisens. Diesen Anforderungen entspriclit z. B. das

steyerische Feinkorneisen, ferner das Danemoraeisen, welches aus Schweden zum
Zwecke der Cementation in grossen Mengen nach England importirt wird.

c) Flusseisen ist das fast vollstandig entkohlte Product des hierzu ent-

sprechend geleiteten Bessemer processes. Die aussere Form der Producte

dieses Processes iiberhaupt ist die eines aus dem fltissigen Zustande in den festen,

durch Erstarren iibergegangenen Blockes, welcher Ingot genannt wird. Man be-

zeichnete das Flussschmiedeisen friiher als Bessemerm etall oder selbst als

Bessemer stahl unter Beifugung der Nummer,**) woraus man wohl ersehen

konnte, dass man es mit keinem Stahle zu thun hat. Die Ingots als solche kommen
nicht in den Handel, sondern werden unter dem Hammer und im Walzwerk in

Stabeisenform gebracht. Werden solche Stabe, welche bei gutem Materiale einen

hohen Grad von Zahigkeit und Festigkeit besitzen (die absolute Festigkeit ist um
20—50 °/ grosser wie jene guten Schweissschmiedeisens), gebrochen ; so ist das

*) Tunner sagt: „Nothwendiger Weise muss jeder „Frischstabl" schweissbar sein, aber

in welchem Masse und wie viel er bei wiederholten Schweissungen an Sprodigkeit und
Harte verliert und an Festigkeit gewinnt, hjingt bei gleichera Schweissverrahren lediglich

von der Beschaffenheit des verwendeten Robeisens und dem Friscbverfabren ab. Ger.ule

darum zeichnet sich Oesterreich's guter Rohstahl vor alien iibrigen vortheilhaft

aus, indem er bei leicbter Schweissbarkeit, Harte und Festigkeit in einem Grade ver-

bindet und bei dem Gerben so wenig an Harte verliert, wie dies bei keinem anderen

Stahle getroffen wird, was man ihm im Bruche jedoch mcht ansehen kann. u Pies ist

auch der Grand, warum z. B. osterreichische Sensen einen TVelthandelsartikel bilden.

**) Bei der von Tunner in Oesterreich eingefiihrten Numtnerirung der „Bessemerstabl"-

Sorten ist Nr. 6 und 7 jenes Product, welches bier Flusseisen genannt ist.

Nr.

Koh-
len-

stoff

/o

Verhalten
Absolute

Festigkeit

in Kg.
pr. lDmm

Pebnung
in °' bei Yerwenduug
6cm La'nge|

1

2

3

4
5

6

7

1-5

1-25

1

0-75

0-5

0-25

005

unschweissbar
schmiedbar, ziemlich schweissbar .

gut schmiedbar und schweissbar . .

sehr gut „ „ gut schweissbar .

„ „ „ u. sehr „ „

Feinkorn, nimmt wenig Harte an .

nimmt keine Harte an

89—106

49—57
41—49

_
~

j ZuWerk-

15_10 (

eeusen

20 — 15 i Hasdiineatkeilen,

25—20 i \ Scbienen. r

30—25 1
Blech.Achsen,

i Nioton oio.

Zur weiteren Unterscheidtxng wird jede Nummer
(eben), „weich" getheilt. Pie „barte Nr. 4" sebliesst sich

u. s. w. Bei der urspriinglichen Nummerirungstabelle
W. Ztr. pr. ID" ausgedriickt und betrugen bei Nr. 3

in drei Sorten, ..

demnach an die

ivaren die 7.

1100—1300

u-t." ..gerade"

weicke Nr. 3-

reiss-Gewichte in

Nr. 4 900—1100.
Nr. 5 700—900, Nr. 6 600-700 und Nr. 7 500-

reebnung ging die Abrundung natiiiiich verloren.

000 Ztr. pr. J". Purch die Ui
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Geftige feinkornig. Blattriger oder sehr grobkorniger Bruch, wie er bei unge-

hammerten Ingots gewohnlich ist
7

darf bei dent gehaminerten oder gewalzten

Product nicht vorkommen. Er ist audi selten
;
dann aber ein sicheres Zeichen

eines fehlerhaften Processes oder Materiales. Gutes Materiale zeigt einen matten,

feinkornigen Bruch, von jeneru des Stables durch kaum merklich lichtere Farbe
und etwas groberes Korn unterschieden. Wie schon unsere Tabelle bei Nr. 6 und
7 angab, ist Flusseisen nicht hartbar, sehr gut schniiedbar und schweissbar.

Da die Ingots ein Gewicht von 10 und mehr Zoll-Ztnr. haben, in der Masse
ganz gleichformig sind, so eignet sicli dieses Materiale vorziiglich zur Herstellung

von Eisenbahnschienen, Tragern u. dgl.

Der Preis pr. Tonne a 20 Zoll-Ztnr. stellte sich bei Eisenbahnschienen im
Dezember 1876 auf 150 — 160 fl. o. W.

d) Flussstahl begreift alle jene Stahlsorten, welche bei ihrer Herstellung

geschniolzen wurden. Mithin den Bessemer stab. 1, den Martin- (oder Martin-

Siemens) Stahl und den Tiegel-Gussstahl.
Der Bessemer stahl umfasst jene Producte des Bessemerprocesses, welche

sich harten lassen, in vorstehender Tabelle also die Nummern 1—5. Die Rohform
ist die der Ingots.

Der Martinstahl ist ein im Siemens Regenerativ-Flammofen durch Zu-

sammenschmelzen reiuen Roheisens und Schmiedeeisens erzeugter Stahl, welcher

gleichfalls in grossen Ingots erhalten wird.

Der Tiegel-Gussstahl wird durch Umschmelzen verschiedener Stahl-

sorten, namentlich des Cement- oder Blasenstahles in Tiegeln gewonnen ; man kann
jedoch auch Roh- und Schmiedeeisen oder Roheisen und Erz- oder Schmiedeeisen

mit Kohle in Tiegeln in Fluss bringen, nur fiihren diese Producte meist besondere

Namen. . Wenn man den fliissigen Inlialt vieler Tiegel in eine Form entleert, was
selten geschieht, so kann man wohl auch grosse Ingots erhalten, gewohnlich aber

wird nur der Inhalt eines Tiegels in eine Form gegossen, der rohe Tiegel-
Gussstahl erscheint daher in Form kleiner Ingots von 5— 25 k.

Das Bruchansehen des roh. en Flusss tables ist stets grob kry-

stallinisch, oft strahlig, jener des rohen Bessemerstahles besonders in den harteren

Sorten blasig. In dieser Beschaffenheit ist jedoch der Flussstahl selten Handels-

waare , soudern er wird durch Hammern und Walzen verdiclitet und kommt
namentlich der Tiegel Gussstahl meist in Form von Staben quadratischen und

rechteckigen Querschnittes in den Handel.

Der Bessemer stahl findet ausgedehnte Anwendung zu Eisenbahnschienen,

Tragern, Achsen, Blech, ferner in den harteren Varietaten zu ordinareren Werk-
zeugen. Der Kohlenstoffgehalt schwankt zwischen 0-5 bis 2 °/ .

Eine tible Eigenschaft dieses Stables ist, dass er sich schwerer schweissen
la'sst als andere Stahlsorten gleichen Kohlenstoffgehaltes.

Der Martinstahl wird zu denselben Verwendungen beniitzt wie der

Bessemerstahl. Beide Stahlsorten also vorziiglich dann, wo man grosser Massen

gleichformigen Materiales braucht.

Der Tiegel-Gussstahl ist das fast ausschliessliche Material fiir feinere

Werkzeuge, Instrumente u. dgl. Sein Koklenstoffgehalt schwankt zwischen 0*8

bis 2°/ . Oefteres Umschmelzen verbessert die Qualitat, auch werden manche
Zusatze als vortheilhaft gehalten, s. z. B. Nickel, Mangan, Silber, Platin.

Die vorziigliche Qualitat der imter dem Namen Silberstahl irn Handel vorkominenden
Gussstahlsorte riihft, da die Analyse keinen Silbergehalt nachweist, wohl nur von der Be-
arbeitung, namentlich dem Umschmelzen her. Der Wo Ifram stahl, vor ein paar Jahren
neuerlicli miter der Benennung M us h e t-S t a h 1 in den Handel gebracht, zeichnet sich allerdings

durch ausserordentlich dichten, matten, gleichformigen Bruch aus und besitzt eine so hohe
natiii'licfie. Harte, dass man die aus ihm bergestellten Werkzeuge nicht zu harten braucht, ja

aicht harten darf, weil sonst ein Keisseu eintritt; aber er hat sich nicht bewebrt, weil leicht

Haarrisse vorkommen, die den Bruch veranlassen, weil er die Schneide doch schlechter halt als

guter, geharteter Werkzeugstahl und leichter schartig wird,
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Da fur die Besprechung tier Han dels sort en des St allies ein ge-

sonderter Artikel „S tahl", so wic f'iir die so wichtigen Operationen des JIar tens
(s. d.) ebenfalls eine getrennte Darstellung gegeben wird; so gentigf es bjer our

anzudeuten, das der Gussstahl (wie Stalil uberhaupt) eine iim so liohere nattirlicbe

Harte besitzt, je kohlenstoffreicher derselbe ist. Maclit man Gussstahl zurn Zwecke
des Hartens gliihend, so muss sich der Grad der Erhitzung nach der Natnr des

Stables ricliten. Dies ist wicbtig sowohl zur Erlangung der richtigen Harte alfi

der moglicbsten Vermeidung der Harterisse wegen, in welcher Beziehung namentlicb

gleichfor mige Erhitzung wesentlich ist.*)

Die Beziehung zwischen dem Kohlenstoffgehalte und der Vcrwendbarkeit ist

aus nachstehender Tabelle (nach Siemens) ersiehtlich.

Stahlsorti Kohlenstoff-

Gehalt °/
Eisensorte Kohlenstoff-

Gehalt \

Wootz
Stahl fur flache Feilen .

„ „ Dreheisen . .

Huntsmann-St. f. Schneid-

eisen

Gew. St. f. Schneidzeuge

Stahl f. Meissel . . .

„ „ Pragstempel . .

Zweimal raffi. Gerbstahl

Stahl zurn Schweissen

1-34

1-20

1

1

0-90

0-75

0-74

0-70

0-68

Stahl fur Steinbohrer

„ „ Maurervverkzeug

Gew.-St. ftir Stanzen . .

(Feinkorn entsprechend.)

St. f. Spaten- u. Hammer-
eisen

Bessemereisen f. Schienen

B.-E. f. Panzerplatten

Weiches Schweiss-Eisen .

0-64

0-60

0-42

0-30—0-32
0-25—0-30
0-23

0-18

Stahl lasst sich mit Stahl- und auch mit Schmiedeeisen ver s ch weissen.
Je kohlenstoffreicher der Gussstahl ist, urn so schwieriger gelingt die Schweissung,

s.. Art. Schmieden. Es ist scheinbar ungereimt, dass sich der rohe Cement-

stahl leicht, der aus ihm durch Schmelzen in Tiegeln hergestellte Gussstahl schwerer

schweissen lasst; doch haben Analysen Schafhautl's**) gezeigt, dass der Guss-

stahl etwas silicium- und wenig kohlenstoffreicher war als der Cementstahl, aus

welchem er hergestellt wurde, was sich wohl durch Silicum-Aufnahme aus dem

Materiale des Tiegels erklart, zugleich aber auch die oberwahute Thatsache aufhellt.

Prii fung des Gusss tahles. Es gilt hier auch das auf S. 776 beziiglich

der Priifung des Schweissstahles Gesagte. Der Bruch des Gussstahles ist aber

etwas dunkler, matter, gleichfalls sammtartig schimmernd und meist noch fein-

korniger wie jener des Gerbstahles. Macht man circa ein 10cm langes Stiiek dunkel-

roth gliihend und taucht es in Wasser, schleift man hierauf zwei aneinander

stossende Flachen blank und lasst das Stiiek vorsichtig im Muffelofen blan an-

laufen, so soil die blaue Farbe moglichst gleichformig sein, wolkige Stellen

deuten auf ungleichen Stahl. Diese Probe ist aber bei Gerbstahl von grbsserer

Wichtigkeit, weil der Gussstahl selten sehr ungleichmassig ist. Bei demselben

sind die Schmiedeproben und die Harteprobe wichtiger und ftir die Beurtheilung

verlasslicher. Zu bemerken ist hier nur, dass ein Stahl ganz gut sein, und

dennoch bei den ersten Versuchen, wo man seine Eigenthumlichkeiten nicht kennt.

*) Erhitzt man den Stahl ssu viel, so zeigt der Bruch kleiue helle Piiuktchen (Shnlich

Quecksilberstaubchen), und kann audi bei gar zu weit getriebener Erhitzung ein grob-

kornig-es, fast blattriges Gefiige annelmien. Ueberhitater odor yerhrannter
Stahl. Verbrannter Stahl lasst sich durch wiederholtes Erhit/.en bis zur schwachen

Rothgliihhitze und jedesmaliges Eintauehen in kochendes Wassei' wesfentlich verbessern.

**) Siehe Prechtl's technologische Encyelppadie Bd. 15 S. 393. SchafhSutFjs Artikel

iiber ! Stahl in diesem Werke von S. 307—576 enthalt viele ausserst scbStzbare Angaben,

und ist, wenn auch theihveise durch die Zeit uberholt, t'iir ein Detailstuditun sehr an

empfehlen.
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sich schlecht verlialten kann. Namentlich kann dies bei zu holier Erhitzung ge-

schehen.

Zu clem Tiegel-Gussstahl konnten audi jene Stable gerechnet werden, welche

durch Zusanimenschnielzen von Rolieisen und Erz (oder verrosteten Spalmen), von

Rolieisen und Schniiedeisen, von Schmiedeeisen und Kolile in Tiegeln erhalten

werden. Die beiden ersteren, der Breant und Ucbatzius-Stahl baben ein

gleichforniiges Geflige, und sind bei der Wahl reiner Erze und reinen Roheisens

von vorziiglicher Besehaffenheit und in ihrem Verlialten vom gewohnlichen Tiegel-

Gussstahl nicbt zu unterscbeiden. Was jedoch den durcb Schmelzung von Schmied-

eisen mit koblenden Substanzen erbaltenen Wootz betrin% so unterscbeidet sich

derselbe vom Gussstahle wesentlich. Die Schmelzung war keine vollkommene, die

Aufnahme an Kohlenstoff eine ungleiche, und dadurch wird ein zwar vorztigliches,

aber von Tiegel-Gussstabl wesentlich verschiedenes Materiale, der echteDamast-
stahl (s. d.) erhalten.

Ueber die praktisch wichtigsten physikalischen Eigenschaften der Eisensorten

gibt die nachstehende Tabelle Aufschluss ; wahrend die Tabelle auf der folgenden

Seite den Einfluss der wesentlichsten Beimengungen auf die Qualitat der Eisen-

sorten darstellt.

Specifisches Gewicht, Dichte, Ausdehnung durch Warme,
F e s t i g k e i t.

Name der Eisensorte

Gewicht
pr. Cubik-

Metev
in Kilogr.

Dichte

Ausdehnungs-
Coefficient

(bei Erhitzung
um l"C.zwischen

0—100°)

Absolute
Festigkeit
pr. lDmm
in Kg.

Riick-
wirkende
Festigkeit
pr. lDmm
in Kg.

Dunkelgraues Rolieisen 6635—7275 6-635—7-275
Jo-00001316

8 -10
Hellgraues „ 6916—7572 6-916—7-572 10—13 50-100
Halbirtes „ 6831— 7430 6-831—7-430 — .

—

—
Weisses „ 7056—7889 7-056—7-889 — — —
Sclnveiss - Schmiedeisen 7352—7912 7-352—7-912 0-00001446 30—43 56—62
Ausgeschmiedeter Ce-

mentstahl .... 7580—7798 7-580—7-798
)

165—85 1

Gegerbter Stabl . . . 7763—7825 7-763—7-825 0-00001345 75—90 ^60-100
Geschmiedeter Gussst. 7826—8092 7-826—8-092

i
75-110

1

Munches in diesem Artikel Gesagte wird durch den folgenden, welcher die

Eiseu-Erzeugung behandelt, naher erlautert. (S. ferner die Artikel Elasticitat,
II art en und Stabl.) Kk.
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Druckfehle r.

Seite 137 Zeile 14 von unten stat.t B soil es heissen h c rj.

„ 6G9 „ 19 „ „ „ Fig. 1103 soil heissen Fig. 1112.

„ 696 „ 13 „ „ „ Many ay „ „ Munyay.

Mit diesem, Hefte schliesst der 2. Band. Indem jedoch dieses Heft ion

einen Bogen schwacher ist, so toird das 1. Heft des III. Bandes im Umfange

von 6 Bogen erscheinen.

Q'ic '? 'crlaqdnicltltanJhoui.
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